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I^oriutrrt

n bem öortiegeitben SBerfe beröffentlid)e iä) i>a§ ©rgebui^ meiner tDieber*

polten mel)rmonatUd)en Steifen in iDZej:ico, Üieifen auf neuen 3>er!et)r^*

njegen in einem alten ^anbe. 333enn für ba^ 3Bert irgenb föeldjer

3?or3ug kanfprud)! n^erben fonn, jo ift e^ ber, ba^^ iä) getrod)tet (jabe, gum

Unterfd)ieb üon ben meiften bi^^er erfdjienenen 3}?ejicon»er!en, ba§ gange grope

Stgtefenreid) üom 9tio ©ranbe bi§ nad) 9)ncatan anf ©rnnblagc meiner SSeob-

ad^tungen gu jdjilbern. ®a^ biefe Sfieijen in fo üerf)ä(tni|3mä|3ig furjer ^eit

überfjanpt mögüd) loaren, ift ein 3?erbienft ber Stmerifaner. 9teifenbe l)atten in

früfjeren ^aljren mit unenblid^en @d)n)ierigfeiten, gunädift mit ben anwerft

mange(()aften 35er!el)r^mitte(n §u fämpfen, njeldje eine üoüftänbige 93erei|ung

ä)Ze^nco^ für ben ©ingetnen naljegu unmöglich machten.

;^n ben letzten i^al^ren mürbe nun üon DZorbamerifanern mit erftannlidjer

©djucüigfeit ein gro^e^ ©ifenbafinne^ über gang 9Die^-ico gebogen, meld)e§ bie

biöl)er entlegenften 3:f)eile SOZe^-icoä in ben Sereid) be^ ^ampfroffeö bradjten.

©ebiete, toeldje nod) üor einigen :^al)ren öielmi)d}ent(id)e Steifen 3U ^ferb ober

per ®i(igence auf etenben, gefa()röoI(en 'ipfaben erforberten, finb I)eute binnen

ein big jmei jTagen gu erreidjen, unb fo mar e^ mir öergönnt, aB einer ber

(Srften «Stäbtc unb ^änberftreden gn fe^en, meldje bi§ auf bie jüngfte 3^1* iwt

2lu§tanbe naljegu unbefannt maren. 2(t§ Seifpiele feien ^ier nur bie grojsen

©anbmüften unb £)afen ber ©taaten ei}it)ual)ua unb doatjnila, bie ©egenben
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jcnicitg bcr ©terrae am lucftlidjcii Slbljang beö -podjptatcauy, unb cnblid)

?)iicatan I)cvtiorgcl)obcn. Säljvcub bic neugcidjaifcncn ©djiciicuircgc mir bie

©elc()cnl)cit boten, mitunter fogar alg ber erfte "ipaffagier, gropc «Strcdcn in

fürjefter O'rift gu bnrd^eilen, inarcn bie @ifcnba()nen im 2antt boä) nt(i)t t)in<

rcidjcnb eingebürgert, um fd)on jene namhafte Umttjälgung ber S3erfe^rä= unb

?cbcn0bebingungen fjerüor^urufen, meldje hk Ginfü^rung öon (£i|cnba^ncn teiber

in Qtlen ^*änbern ber i^ialbcultur fletg gur g^olge ^Qt. Ucber SWe^-ico n^ar bamotö

eben erft bie Dämmerung ber neuen ®amp|roi>(Spod)e ^ereingebrodjcn, aik§

wav nod) in feiner gangen Urn)ü(^[igEeit, in [einer intereffonten locaten ^^ärbung

öortjanben, berfelben, meldte bie ipani|d}e Eroberung ber üergangenen :^Q{}r^unberte

ouf bie angeftammte 2(ätcfencultur aufgebrüdt ^atte, o^ne biej'e gang gu oertt)i|d)en.

^d) beglüdiDÜnfd^te mid) bogu, 2)Ze^-ico uoä) tennen gelernt gu f)aben, beoor

ber glän3cnbc -Jlanteefirnip ba^felbe überwogen ^atte. ©ie e^emal^ me^icanifdien

Territorien nörblic^ be^ 9fito @ranbe: Zqa§, SIrigona, 9^eU'30^e^ico unb Sali*

[ornien, ^aben i^ren me^icanifdien 6{)arafter ooüftänbig eingebüßt unb [inb

I)eute ebenfo gut anglo-amerifonifd^e Staaten, toic jene be^ SOHffifi'ippibeden^.

Salb wirb bie St|enbal)n'^nt)a[ion audj im nörblidjen a)?c^-ico eine ä^nlidje

Unniianbhmg öollgogen ^aben, unb mit ber D^omantif ift e^ bann Dorbei.

(So )e()r bie ©ijenbaljncn auc^ ben S?erEel)r über bie eine SOZiüion Quabrat=^

filometer umfaffenben i^odjebcnen 3D^e^-ico0 erleichtert ^aben, bie !iDiligencerei)cn

unb (Sjpebitionen gu ^^ferbe blieben mir nid)t erfpart, tüo eö galt, bie Sierra^

gu überfteigen, bie 2:ropenlänbcr an ben atlantifdjen, irie an ben )3acifiid)en

Seelüften lenncn gu lernen, um fo tu bcm norliegenben Serie fo gut aB

moglid) ein öefammtbilb be5 l)entigen 0)?e^-ico geben gu fönuen. Strapazen

unb @efal)ren finb inbeffen längft n)ieber öergeffen. ytnv bie Erinnerung an

eine ber intercffauteften unb genuJ3reid)ften Steifen, bie id) je in ncrfdjiebenen

Seltt()cilcn unternommen, ift t)öd)ft lebeubig in mir gegenluärtig, unb |c^?t, wo

id) bie g^eber ipieber au5 ber §anb lege, l)egc idj nur ben Sunfd), bie nad^-

fteljenben Sdjilbcrungen mögen bem l'cfer luenigftenö einen 2;t)eil jener 93efric-

bigung geiüäljren, h)eld)C id) n)äl)rcnb be^ Dtieberfd)reiben5 berfelben, in ben

Dkifeerinnerungeu fd)n)elgenb, empfanb.

!5)an! ber (Sntftel)ung ber Sd)ienenn)ege, foiüie neuer 'Dampferöerbinbungen

tritt Ü)k^-ico immer mel)r in ben Scltüertcljr. Sein grofjer, natürlid)cr ^Hcidy-

tl)um, feine ungemein malcrifd)cu, großartigen ©ebirg^^ unb 2:ropenfcenerien,



feine l)öd)ft merfwürbigeii 9iutnenftäbte 5icl)eu die Slvtcu öon 9Jeifenbeii immer

metjr an. ®cr ^ei-t'cl)r mit ©nropa ift im ftctcn Sadjfen begriffen, unb mit

IJRücffidjt borauf 30g id) and) bie bcfanntcren, leidjt ^ngiinglidjen (^5cbiete

ä)Jej:icoö in ben 33ereid) biefer <Sd)ilbernngcn, ben bctreffenben ßapiteln

93cmerfnngen über bie (Sultnrüert)ältniffe, 33obenprobuction, ©tatiflit n. f.
lu.

beifügcnb. 'I)ie 33erlagö()anblnng forgte mit iljrcr befannten i^ibcralität für bie

fdjönc 9lu^ftattung be^ Serfe^ unb fd}eute and) nid)t bie beträdjtlid^en .^er*

ftellung^tofteu bcr beigegebenen ©eneralfarte 30kj:icoö, lueldjc id) bi5 anf

bie neneften !©nten nerüoüftiinbigt Ijabe. S)ie ©ifenbotjuen- unb ^ampferronten

erfd)einen auf biefer ^arte 5UUI erflenmal ergänzt mib in überfid)tlic^er Seife

bargcfteltt. ^

©0 möge benn ba§ öorliegenbc Sßer! nid)t nur ein nad) 2^(}unlid^feit

öerüDÜftilnbigte^ 93ilb bc^ (jeutigcn ^Jce^üco, fonbern and) ein .s^anbbnd) für 'i)cn

O^eifcnben nad) bcm fd)önften unb intercffantcftcn i'anbc ber bleuen 5l£sclt bilben.

üermLiu-Atheuiieum-Club, Soiiboii, im Stitgiift 188Ü.

cSnijl von Jbeffe-g^arleöa-
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®jom Hto ®rani)B jum J^DpjorafepBfL

I.

e^-ico ift in neuerer ^dt haut ber interoceanifcfien Gonalbautcn im ®üben

^y^ unb ber ^ntinfion ht§ ?)anfce öon 3iorben (ler nneber ein n^enig in ben

'^^^ i^orbcrgrunb getreten. ^3cid)t lüenige D^eijenbe tranbten i^r 3(ugenmerf

ba^in, aber faft unabänberlicf) n)ä()(ten fie bie einjige bequeme 9tei)eroute dou

S?era Grug nad) SJZcrico. ^ie g-afirt an§ ber ^eimat beö gelben ^yieberS burcE)

bie tropi)"rf)en ©aöannen, bie [teilen ^(bftürge ber (Sierra^5 I)inauf jum |)oc^=^

plateau ber St^tefcnftabt ift unftreitig eine ber intereffanteften unb grojsartigften,

bie man unternehmen fann, benn mit ben Diaturfdjönljeiten cineö 93renner,

©emmering unb (^ott[)arb vereinigen biefe ©ebirg^fetten ben Steig ber tropi=

fd)en 9?cgetation unb bie 9tomantif altipanifi^en SefenS. ^nbeffen, mir

fd)ien ein anberer SBeg nad) 2)Ze^-ico bod) nod) intereffanter: jener üon 9?orb

tiad} ©üb, tion Zqaä unb 5teu=3)?c^-ico ber ?änge nad) burc^ ba^ gange grope

^Territorium beS einftigen 3l3tefenreid)eg. tiefer 3ßeg ift aUerbingg 3ef)nmal

fo lang, {)unbertmat jo fdiirierig unb gefäfirlid) ai§ ber anbere, aber barum

nur befto reigöoüer für ben, ber nid)t a\§ i^anbelc^reifenber ober ^Tourift nad)

SOZejicD tt)iü. jDagu ift er origineller — unb gen^ip bi^ auf bie aUernenefte

^eit nur menig betreten. X)ie 3lnberen lüanberten in ben 'ißfaben üon ^ernanbo

(Sorteg — iä) in jenen Don SJcontegunm.

2)?e^-ico ift aUcrbingg t)cute nid)t mefjr fo grojs ttie gu ben ^dtm beä

Slgtefenfaiferg ober felbft gu jenen be^S gleiten Äaiferreid)e^ unter :[yturbibe'ö

©cepter, tüo t§ an Siusbe^nung nur oon ®t)ina unb Siu^Ianb übertroffen njurbe,

Se)fc = 2öortegg, SKeyico. 1



2 X>\xxd) leyaä 5um 9fio ©raube bei Slotte.

aber bic (Entfernung öon @[ "ij^nfo bei 9torte, meinem Stn^gongSpuntte, h\§ uad)

(ii "ißrogrcfo in 'Jlncatan, lr>o id) ba§ Sfgtefenretd^ lüieber öerlieB, ift bod) gang

ref^icctabel gebtictien. Db bie -Jlanfee^ inieber einmal i()re gro^e (S(i)ere irgenbmo

anfe(3en werben?

®ie foloffaten 9?eirf)e, bie fie bif^jer öon SOIe^nco abge[d)ni^ett I)aben:

Kalifornien, Utaf), ©olorabo, 3ku=9)Ze^-ico, Strigona, Xqa§, guiammengenommen

an 3(nSbe{)nung bem I)atben ©uropa gleid;, I)aben if)ren urfprüng'üdjen Ijtfpano*

amerifanifd)en 6:i)arafter faft öodftänbig verloren. 9?ene§ S31ut, neue^ lieben

putfirt in jenen ?änbern, nnb nur ein paar gerfadene Stninen unb ein paar

alte ©täbtenamen erinnern an bie ©panier, ^n ©an 5(ntonio, ^orebo, 2:ucfon,

©an Xaüer bc S3ac l)errfd}t ber 3Imerifaner an ©teüe be§ 9tand)cro. 'äU id}

ba§ erftemat 1876 nad) Xqa^ tarn, gab e§ nod^ red^t biet fpanifc^ S(ut unb

fpanifd) ?eben f)ier. §ente (1888) erljeben fid) an ber ©teKe ber fpanifd^en

SÖZiffionen Dielleidit beutfc^e'33ierbrauereien. SWan befleipt fid^ nid}t mel)r ipani|d>

3U lernen, unb n)er e§ getonnt, fjat eö ^alb öcrgeffen. i^eiber finb e^ nid)t

immer bie beften Elemente, bie in jene ©renglänber fommen. ^n ©an Stntonio

fielen lrä()renb ber paar ZaQC meiner Slnmefen^eit fed)^ ©djie^ereien unb brei

30?orbe dor. Stuf ber 0^a()rt nad) 2luftin, ber ©taatgt)anptftabt, mad)te id) bie

$8cfannt|d}aft eine^ ber berüd^tigtften te^*anifd)en S3anbiten, S3en ^iT^ompfon, ber

mid^ auf 'i:)a§ liebengmürbigfte in 33efd)Iag nat)m unb in Sluftin felbft mit aüer

©ehjalt bem ©taatggouöerneur oorfteüen moüte. ®a^ 33(ut üon 26 a)?en]d)en=

leben ftebte an feinen ^^ingern unb bod) lief biefer 9J?enfd^ unter ben Singen

ber ©taat^getüalten frei I)ernm, im Ijerglicljften (Sinoerne{)men mit ber '^olijei,

auf t)ertraulid)ftem ^u^e mit einer Slnga^t fdE)öner 3)amen. (Sinmol in ben

flauen feiner ©aftfrennbfdjaft, ttiarnten mid) meine ^^reunbe baoor, il)n gurüd-

3un)eifen ober ibm au§3Utr)eid)en. ©o mn§te id) brei S^age in ber (55efetlfd)aft

feiner ©pieggefetlen zubringen, burd)n)eg^ me^rfadje 2)?i3rber, babei aber jooiale,

lebenöluftige, martialifd)e ^erte, bei benen leiber nur bie fd^Ied)te @ett)oI)nI)eit

ouö3ufe^^en n)ar, bajs fie febeg geinte SBort mit einem berben g^Iuc^ unb jeben

geinten ^Inä) mit einem 9?eiioIoerfd)u§ begleiteten. Scn 5II)ompfon fc^ojs au§

feiner SBaffe mit iener fagenljaften ©ic^crl)eit, lreld)e Gooper feinen SDb^ilanern

unb allenfalls and) ®uma§ feinem 9)?onte Sf)rifto aufbiSputirt. 3?ier3el)n 2^age,

nad^bem id) nnfrcinjitlig bie @aftfreunbfd)aft biefeS te^-anifdjen Diinalbiui genoffen,

n^ar er, mie ber ÜTe^-aner fagt, in feinen ©tiefein geftorben. :^n einer ber I)äufigen

©df)iepaffairen, bie biejSmal nod) bagn in einem ütl)eater oorfiel, mar ^en

2;i)ompfon mit ein paar auberen ©pießgefellen erfd)offen njorben. „S^riebe feiner

2lfcf)e!" @r njurbe feierlid) beerbigt unb 33iele trauerten um i^n.



Xurd) IcjQ§ 5um !Rio (Sronbe bei 3iorte. d

@ine faft ^ireitägigc ©ijentiafinfafjrt biirc^ bie ^Inin^ bcy nieftUcf)cn Xqa^

bra(f)te micf) nad) ben Ufern bei? üiio ©raube, xiad) (Sl i^ajo,*) bag irf) öor

ein paar ^a()rcn jcf)on Don 5)^eu*ä)kj;ico au§ befu(i)t ^atte. St ^^Jafo ift nid^t

me[)r ba^ toüe ©ren^neft, „bie ^ö(Ie auf 9täberu" öon bamalö. 2(n ©tette ber

eleubeu ^retterbuben, ber ©peluufen, ®piet^ö((eu, ^nbiauerjelte unb mencauifdjen

2(bobel)ütteu, mldjc baimU^ Gl '13aio bilbeteu, lüaren ftattlidje Steingebäube,

^otel^, (Ä)cid}aftg()äuier getreten, unb mit bem „(gdjeibenfdjiepen auf ben)egUd)e

3ie(e", 3U iüe(d)eu man eiuftenä bie ©pajiergänger benut3te, irar e!§ aud^ Ijalb

öorüber. 9(ber nur i)aih, benn man liebt ()ier ba§ ©(gießen. SQccin ^^reunb

(Stubebader, ber ®f)eriff, mar uic^t me^r unter ben l'ebenben. d)lan geigte mir

ben 3-Ied Dor bem ipotel, wo er in§ ©rag gebiffen. (Sr mar ein braöer ©efette,

aber fein ©c^idfal loar öorauSgufe^en. (Sin D^ac^t^eil feiner @j:iften5 irar, baj3

er niemals of)ne gefpannten Sieöoloer auf bie ©traf^e treten burfte unb für

feinen Üiüden ftet^ an ben |)äufern ober 23äumen !J)edung fuc^en rnuiste. ®tube^

bader f)atte unter ben S3agabunben öon 9?eu=3)?eyico auf briüante Seife auf*

geräumt unb feiner ©tedung al^ ©^eriff aüe (S[)re gemad)t. (£r tonnte fid^

rü()men, in ber ^arbierftube, gegenüber bem bamals erften unb ein3igen ^otet öon

@( "iPafo, öier biefer tepnifdjen ©entlemen faft gleidjgeitig niebergefdfioffen gu

^aben. 2)kn fann fid^ öorfteüen, toie unangenef)m bie ©egenlüart Stubebader'g

ben übrigen ©aunern Don @( ^afo fein mupte. 3)er ©ueriüafrieg entbrannte

heftiger benn je unb enbete fcfjlieisUc^ mit bem 2;obe be!§ (Sf)eriffg. 33effere

©lemente njaren, bau! ber 3af)Ireid)en ß-ifenba^uüerbinbungen unb ber gefdjäft-

lidjen 3(ugfid)ten, ber ©rengftabt gugeujanbert, unb @I ^^afo fiet)t je^t jiemtic^

friebfertig aug, fa t§ ift beinahe bie toidjtigfte unb größte ®tabt in bem weiten

^rairie* unb Steppengebiete gemorben, todäjcS bie fteftüdje ^älfte üon Zt^a§

unb bie ®übl)älften Don itceu=Ü)iej:ico unb SIrijona umfapt. Diefeg moberne,

gefdjäftige, rührige ^3)anfeett)um nimmt fidf| in ber fonft ftreng mej:icanifd^en Um=

gebung eigent^ümüd) genug aug. '^a§ amerifanifc^e S^teiS erfd)eint f)ier nid^t

auf mej:icaniid}em Stamm aufgepfropft, t§ ^at auf ber ©teile bc^ entmurgetten

Stammet felbft Surjeln gefaxt unb blü^t unb fproßt gang wie am l1Hc(}igan*

fee ober in i)ieu»(SngIanb. @( ^^afo ift ber Änotenpuntt eineg toloffalen, mef)rere

Xaufenb englifdje 33Jeiten umfaffenben ©ifenba^nne^eg. 5)ie in ©uropa ja aud^

nid)t unbefannte Xe?:ag*^acificba()n öerbinbet e§ mit ©aloefton unb ^ien?-

Crleanc', bie nad) Diorben laufenbe 2(td^ifon=2^opefa* unb Santa 5e*ßifenba^n

*) S)ie Entfernung ätöifd^en ©an Slntouto unb 61 ^a\o beträgt 633 englifd^e

ajJeilen.

1*



4 Turd) Zt^aä jum düo ©ranbc bei iRorte.

ftcßt bie Sscrbinbung mit ©oint ?ouig unb (S^icago, bte ®out()ern''l?ncificba^n

jene mit ©nn 3^ranci<3co unb bie 9JZc^-ican=©etitraIbat)n jene mit 30?ej.-ico, @uate*

mala unb i^era (Jru^ t)er. ®ax oiele Qüqc biefe^ au§gebel)nten ©djienenfreugeg

oercintgen firf) l^ier an einer ©teile, wo oor faum 3el)n ^a()ren etne§ ber

berücl)tigtj'tcn 9?änbcr= unb ©d^mugglernefter hc§ gügcllofen n:)ilben „3Beften§"

ujar. DJtan lieft ^eute in bem feitljer nengebauten, [d)önen ©raub ßentral^^otel

öon (£1 ^^afo ein paar täglitf)e ^^^^"nö^t^ '"it europäifdjen Äabelbepeidjen, fä^rt

in ^uUmann-Satoniragen in Slrigona unb ben te^-anifc^en ©teppen um^er unb

befommt in ben glän^enben 5(potl)eferliiben ber ®tabt alle nur erbenflid)en

•ißillen, tSalben unb %^ultier gnm 9J?agenöerberben, gerabejo toie in 9?eh)=?)orf

ober 61)icago. SUlein man braudjt nur irgenb eine ber breiten, mit mobernen,

t^pi[d)en '7)rtn^cepatä|"ten befehlen ©trafen bi^ au§ @nbe gu toanbern, um fofort

irieber in te^-ani|d)em unb me^icanifdiem Urlaube gu [ein. ®er ^errlic^e blaue

|)immel, bie iinmberbare flare ^uft, bie fd)arf öom |)ori5ont [id) abl)ebenben,

t)a§ 9iio''®ronbetl)al begrengenben fal)len g^elfenfetten unb bie ftellennjeii'e oon

ben 302e^-icanern cultiöirten Ufer beg gelben ©tromeS erinnerten mid) Iebl)aft

üu bie 9?illanbfd)aft in 5Dber=9tegi)pten ober an ben oberen (Sup^rat, mie benn

überljaupt ba?? nörblidje Wlqko nid)t nur in feiner D^atur, fonbern oud) mit

feinen menfd)lid)en Slnfiebelungcn, feiner Stgricultur u.
f.

w. Iebl)aft an ben

Orient erinnert. T)a§ ift e^, ioa§ mir ba;§ Sf^eifen in biefen ©egenben fo ungemein

intereffant unb an^ielienb mad}te. Ueberall, n3ol)in man fid) and} menben mag,

ftöpt man auf bie l)eterogenften Elemente, auf bie oerfd)iebenfteu Kulturen unb

93ccnfd)enraffen im fdjroffften ÖJegeufa^ gu einanber. ^ier (£1 'ipafo, biefeä

uramertfanifd)e, angelfäd)fifd)e ©mporium mit fpanifd)em 9hmen, inmitten einer

lebl)aften, an ben Orient erinnernben, großartigen ^luf3lanbfd)aft; oor ben

X^oren biefer 9)anfeeftabt, auf bem 3Scge nad) ^«leta, bie leisten Ueberrefte

ber fterbenben ^nbianerraffe, unb gerabe gegenüber, am ©übufer bc§ 9?io ©raube,

baö alte me?:icanifc^e @I falio bei Dlorte, uid)t etma me^-icanifd) ober fpanifd)

in feinem (Sl)aralter — nein, and) morgcnltinbifd), bofs man fid) in mandjen

©trafen ebenfo gut in 3)ama§tu§, 2:unig, 2::icmcen miiljuen lönute.

®a^ ift leidjt jn erllären. 9)Zej:ico mürbe guerft non 2(nbaluficrn bnrd)=

gogen unb befiebelt, unb in jener fernen 3^it flecfte biefen maurifd)e Sultur

unb maurifd)e§ Sefcn nod) Icbl)aft im ^lute. ^m fiiblidjcu 9J?c^-ico Ijaben bie

^al)rl)uubertc bieg mof)! ebenfo oermifdjt, mie in 51nbaluficn felbft; allein bie

in bem jal)rl)unbcrtelaug ooUftänbig abgcfdyioffcncn ©tromgebictc bci§ 9tio

©raube befinblid)en 31nfiebelungen bemal)rtcn ben maurifd^*onba(ufifd)en Gbarafter

big auf ben l)eutigen 5tag. !J)ie i^äufer finb fo gebaut, mie et- bie 9lnbalufier
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oon ben ü)?auren gelernt. T»le SSJerfgeuge finb biejelbcn, irte bic Sarncencn fie

aug Äleinafien unb ?(raliien mit nad) ©panien gebracf)t f)atten. Ter biblifcfie

'ißflug, ber bibüfd^c 23}agen ift I}eute in 'Die^ico nod) in 3>enrtenbung, wie in

^oläftina, \a felbft in ben ^Trad^ten äußert [id) nmndie 2(e^nlid)feit.

<So fonnnt man f)ier bei bem Sefnc^e be§ nörblid)en 3)Zeyico an§ ben

^Träumereien, an§ Erinnerungen an Crientfa^rten unb bem 9(uffinben ber

größten Gulturcontraftc gar nid)t heraus; man finbet fetbft in biefem oben,

f)alb tüüften i'anbe bie interef[anteften Details.

Da§ 'Xi)a{ beS 9tio ©raube, in meldjem (Sl '^a\o liegt, ift auf einer

?änge dou etma 50 Kilometer smifdien 2 unb 4 Kilometer breit unb banf

ber üortreiflidjen .^rrigation ungemein frud)tbar. 2Bei3enfeIber tt)ed)ietn mit

Steingärten unb Obflpflanjungen, oor^üglit^ *i)3firfid)en, 33irnen unb Slprifofen,

meiere Don ben 20?ej:icanern getroduet unb in grojsen DJhffen ej-portirt merben.

T:k getrodueten Sirnen öou (2i '^ü]o erfreuen fid; in ü)?cj.-ico eine§ großen

9?ufe§. X)er Sactug mürbe l)ier überall ausgerottet unb jebeS ©tüdc^en 33oben

bem 2lderbau bienftbar gemacht. ®d)male ^rrigationscanäle, burd) grojse

3llamo5 (Silberpappeln) befdjattet, burdj^ie^en bie g^elber, unb il)neu entlang

führen angenehme i^fabe, bie ju -Spaziergängen einlaben. 3?on jüblid)er 3?egetation

ift ^ier noc^ menig Porl)anben. ^d) fal) in ber ganzen ©egenb nur einen ein-

jigen g^eigenbaum. ©lüdüdjermeife finb bie Ufer be§ 9ftto @ranbe l)ier niebrig

unb bie ;^rrtgation be0f)alb öerfjältniRmäRig mü^eloS. 3Bo^in biefe SBaffer

leitet, ift alles üppig grün unb frudjtbar — ber 9?eft eine braune, fonnüerbrannte

SBüfte, bereu ®anb öou id)redlid)en ©türmen ^äufig über bie gange ©egenb

unb in bie ®tabt felbft getrieben mirb, mo er mand)mal fu§f)od) lagert. Die

fernen ^erggüge, meiere baS 2;i)al beS 9^io ©raube umfd^liejsen, bie OrganoS-

berge im ?torben unb bie (Sierra bei g^erro im ©üben, nel)men fid^ mit

i^ren unmberlic^cn fül)neu Umriffen unb fd)arfeu ©pit-en befonberS bei abenb-

lid)er S3eleud)tung ungemein malerifd) auS. @S finb ^umeift '$orpl)t)r» unb

©ranitfelfen, gmiji^cn n)eld)en fid) ber ©trom beim Eintritt in t>a§ Xl)al oon

(51 ']?aio ftie aud) beim SlnStritt ein engeS fd)lud)tartigeS Sett gegraben l)at.

©ort braujsen tu ben iöergen fonb id) erft jene eigentl)ümlid)e norbmeficanifc^e

S3egetation, bie mic^ fd)on auf früheren Dieifen burd) 9kU'a3?ej.-ico unb Slrigona

in il^ermunberung gefegt. Cpuntien friedicn über ben fteinigcn 33oben, fleine

Slgaoen, öou ben 9J?c^-icanern Lechuguilla (Heiner ©alat) genannt, bebeden

mit il)ren gebrungenen ftac^lidjen Slattbünbeln meite ©trcden; bajmijd^en ragen

wol)! ^o^e baumartige 9)uccaS mit bicfen fdittjargen ©tämmcn, unb ba§ bid^te

©eftrüpp ber Artemisia unb einer graublätterigen Chenopodiacea empor.
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1)0^ nterfmürbigfte &c\vää)§ ift jeborf) ber geiualtige plumpe, in leiner g'orm

grollen ^niffcrn ät)nclnbe Echinocactus Wislizeni, mit feinen öerticaten grünen

9iippen, an« bencn mel)rere centimeterfange fpit^ige (Btaäjd f)eroorfte()en,

2lud) ber SOkSquitebufd), ben icf) weiter füblicf) üI§ ju gropen ^Bäumen ent*

njtdelt fonb, jeigt fidf) t)ier fdjon. 21(1 biefe ^^flongen gebeif)en auf bem Süften-

tiobcn, ber firf) nad) aUen 9?id)tungen auf inete -D^eilen f}iuau« erftredt unb in

_i:i^«^"

?)ucca8.

iüeld)em ba« Zl)ai bes 9?io ©raube fc^ufagen eine grüne Cafe bilbet. ®ort,

wo biefer 3trom an feinem füblid)en Vaufe gegen «Süboft abbiegt, fängt er

an, bie ©ren^e ,^n)ifc^en äl?e^-ico unb ben ^vereinigten Staaten ju bilben, bie

i^m bi^ 3u feiner DJIünbung in ben ®oIf öon SOte^-ico folgt. Leiber ift fein

(Mcfätle ein fo ftarte^5, bafs er nur auf etina 40 Kilometer non ber 23lünbung

aufiriirtiS fdjiffbar bleibt, ^ie einjigen S3rüden über ben Ütio C^h'anbe finb bie

(Sifenba()nbrüden; ber getnö{)nlid)e 3?erfel)r änjifd)cn ben beiberfeitigen Ufern

wirb burdi primitiöe 5ä()ren bemertfteüigt. i£}eftlic^ ber (Stabt 61 *5|?afo, bie
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tjcntt uiof)I an 10.000 ©iniüoljiier, barimtcr aud} üie(e G^inefen, ^ä^It, befinbet

fic^ etira eine I)albe ©tunbe baüon entfernt ein ameritaniicf)e§ ©renjfort,

g^ort 33IiJ3, beffen aii§ mei)rercn Gotnpagnien Saüaüeric (bie SImerifaner Ijaben

bie iöenennung Sompagnie ftatt Säcabron) befteljenbc S3eia^nng ber öielen

©ren^ftreitigfeiten nnb ^nbiancrnngriffe ftegen 5icmlicf) ftarf befc^äftigt ift.

derlei ©ren^fort^ befinben fid) in betrnd)tüd)er 3(n5af)t an midjtigen 'i^unften

längg ber ganzen ©renje oom ©ttßen big gum 2ttlanti[d)en Dcean, nnb if)ncn

gegenüber liegen gen)i3()nUd) entipred)enbe me^*icani]d)e 3^ort§. ^tt'ifdien ben

@ren3beft)of)nern ber bciben ?änber fomnicn fef}r ^änfig Seilereien nnb anc^

blutige kämpfe nor, \m\§ 3n ber I)errid)enben ßntfrembung ber beiben Dhtionen

nid)t iDenig beigetragen ()at.

CDa§ nK^-icaniid}c (S1 'l^afo bei Otorte {]at Hon ber ©nergic feiner ameri*

fanifdjen ©djniefterftabt nii^t^ geternt. (Sin Spaziergang non einigen DJ^innten

bringt uns über ben reißenben, ftetg trüben Ww ©ranbe aü§ „3(merifa" nad)

9}?ej:ico, auf' bem ?anbe be» 3tt»an,3igften ^a^rtjunbert^ in |enc§ bei? fed;)5e^nten.

^er üiio ©ranbe bdbet bie (grenze 3mifd)en üier ^a()rf)nnberten. Söie bort ber

fieberl)afte ©efdjäft^mann aug 6()icago nnb ®t. $?oni§, fo ift ^icr ber fd){äfrige,

träumenbe ßabaUero unb 9iand)ero an§ bem manrifd^en ©ranabn ober Sorboba

gu .öanfe. ^^^M^^CJ^ 93Inmen', Cbft* unb 91>eiugärten ocrftedt, bnrd)3ogen Don

reid) befdjatteten 3(ccquia§ mit rafd) batjinftieiäenbcm Saffer, fd}tafen (jier bie

öereinfamten, fonnigen ©trajäen ber nörbtidjfteu ®tabt 3)?ejico§. ®ie alten,

niebrigen ^arterrel)äufer mit t()ren fladien !J)äd)ern, fleinen, feft oergitterten

g^euftcrn unb uerfdjloffcnen Xbüren ätincln einanber mc Gier. Sßie im atten

9}?auritanien, zeigen fie alle bie ftiüen, fd)attigen ']?atio5, innere ^ofräume mit

Blumen unb 3terpflan3en. ©elten begegnet man h)etblid)en 5öefen, unb nur auf

ber tl)pifd)en ^la^a, mit 9((amo§ (Silberpappeln) überfdjattet, geigt fid) Ü)?orgenä

unb 9(benb-3 einiget ?eben. 9^ef)me man Don ber alten fdineemeifsen Sird)e ba§

Äreu3 herunter nnb fet^^e ben ^albmonb baranf, fo ift ha§ 33itb ber arabifc^en

®tabt faft üoüftänbig.

Unb bod^ ift biefe ftiÜe, fd}(äfr:ge Stabt bie n)id}tigfte ©rengftabt 9)Jejico0

gegen 9?orbcn, mit einem bödjft bebeutenben @ütcrburd)3ug üon 9(merifa nad)

ß()i^uaf)ua, I^urango nnb nod) ttieiter nad) ©üben. !4)er 9}?e^*icaner ^at baoon

nid)tg 3U profitiren geirujst; bie @efd)äfte n^icfeln ftd^ jenfeit^ bea g^tuffe^ ab.

^ier ift nur bie X)ouone unb Saferne für ein paar ^unbert 3erünnpte, üer-

lottcrt au§fef)enbe ^nfanteriften, bie geitireilig monatelang feinen ®o(b erl)atten—
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ein bri((antc§ ©cttcnftücf ju ber ©olbatesfa üon 2)?aroffo ober 3::uni«. Uiiöer*

l)iiUniBnu1§ig l)o()e ßöüe luerben I)ier faft allen nad) 3i)?e^ico etngefü()rten ©üteru

auferlegt, unb ba^ babci mit lüentg (Btjikm öorgegangen lüirb, gc{)t aus ber

2^()at|aci)e fjerüor, baß nod^ fur^ Dor ber (Eröffnung ber (Sifenba^n für jcbe

einzelne 3A>agenfabung (nic^t etma @ifenba()rnüagen, fonbern geiDö()n(i(i)e Straßen^

fu()riücrfe) 500 !Doüarg 3^^^ abDcrtangt irurben, ob nun ber gan5e SÖJagen

mit golbenen U()ren ober mit |)eu belaben n)ar! ^d) fa^ tt)ä()renb meinet erften

2tufent^a(t^ in (S( '^afo nod) öiele biefer SBagentaramonen, wddjc bamatg bcn

®üterüerfe()r gnjifdjen 9(merifa unb 9JZc^-ico allein nermittetten. Q'möi^ b[§ breii3ig

Sagen mit unförmigen, moffioen, an] fjölsernen 2{d)fen ftecfenben SRäbern,

überwogen mit il^einmanb auf Üieifen gefpannt unb gebogen öon ad)t big jmötf

3)?aultl)ieren, paarnjetfe bintercinanber laufenb, formirtcn eine fold^e Äaramane,

5U meld^er uod) ein „Sapitän", eine Stngat)^ Äutfdier unb Änedjte unb einige

Dteferoett^iere geborten. 93i5 über bie Dtjren beuiaffnet unb auf flinfcn, mageren

"ißferben fi^enb, bilbeten biefe 6abalIero§ gleidj^eitig bie 93ebe(fung ber Äaran^anen,

n)eld)e auf i()rcm mitunter mef)rmouattid)en 3)?arfd)e burd) 93lej-ico gor ()äufig

ben Singriffen ber btutbürftigen 2tpad}en auc^gefe^t iDaren unb frü()er ober fpäter

bod) ing &xa§ beißen mußten.

3)ie 3)?e^-ican-ßentraleifenba^n, üon unterne^meuben Softoner ßapitaliften

gebaut unb l)eute fd)on bi§ nad) 9)?e^-ico füfirenb, mad)te biefen ^arattianenreifen

ein (Bntc. '^aß gange SSerfcfir^roefen 3)?ej:icog mürbe burd) ha§ eiferne 1)ampfrof?

oeräubert. <Stäbte, meldje, an 1500 engliid)e 3)?ei(en öon ber |)ouptftabt ent^

fernt, nur nad^ ein- big glreimonatUd^em 9!)iarfd)e burd) unmirt^tid)e «Steppen

auf ben elenbeften "ipfaben gu erreidjen maren, finb t)eute in faum gmei 2;age-

reifen don 9)?e^-ico gu erreid)en. ^er Sarretero ^at feine 9to(Ie in 3)iej-ico

auggejpielt, feine Darren ruf)en, unb feine aJJauIefet freuen fid) eublid) beg

^afcing.

X)er mc^icanifd)e ^olliüädjter f)at feit ber ^erftcUung ber ©ifenbafju all

feine ®d)reden gteid)fa(I§ eingebüßt. ^Die „65ringoö" f)oben i()m Üicfpcct gelebrt.

@r frug mid) auf bie l)i)flid)fte 3Beife, ob meine brei Äoffer irgeub etmaö

„(Steuerbare^" ent()ie(ten, o^ne auc^ nur einen öffnen gu loffen.



II.

(^xnt 3t^t^mmg. mit tzxx %yäüitxx-lxitimntxn.

"W^äi^ id) iin i^jatire 1883 meine eri'te Steife burcf) bie ef)emalö me^-icanii'djen

®i& 2:erritorien 9ku=a)^c^-ico unb SIrigona narf) Kalifornien nnternaijm,

^^^ brachte mid) ber S^iaii mit ben graufamften nnb gefürrf)tetften aller

^nbianer, mit ben 2lpacf)en in birecte Serü^rung, gum ©lud in öer^ältniß*

mä^ig ungcfä()rlid)cr Seife.

„X)ie SIpadjen finb hal ©eneratßroof f)at fie gefangen unb tranSportirt

fie eben nad) «San SarIo§!" ^a§ hjaren ^öd)ft lüiüfomraene, f)'öä}]t beru^igenbe

9^ad)rid)ten für unä ^affagiere bcg „Xran^continental"-©ifenbaf)n3uge^, ber

ung Don öl ^üio bei 9^orte bnrd) bie SBüften oon Slri^ona nad) bem gotbenen

!?anbe bringen foüte. „|)öd)ft n)iütommene '}cac^rid)ten," fage id) — benn feit

unferer 2(bretfe f)atten ipir feinen ruhigen 21ngenblid »erlebt. !t)ie ©ifenba^n

fcf)nitt ba!§ bcrüd)tigte Stpadjentanb gerabe burd). 2Bir n^upten, bap ©eronimo,

ber blutbürftigfte, graufamfte ber 2{pad)enf)äuptlinge, in (^emeinfd)aft mit ':)cad)e5,

9'^ana, 93onito, Gliato unb bem alten ?oco auf bem ^rieg^pfabe gegen bie

Seipen begriffen mar unb mit einer Saube oon etma oierl^unbert ^nbianern

ta§ ^onb burd)ftreifte, raubenb unb morbcnb, ma§ if)nen eben in ben Seg tarn.

Sir mußten aud), baJ3 ©enerat Groof, ber berü^mtefte ^nbianerjäger ber

ameritanifdjen 3(rmee, mit einem ftattlidjen ©jrpebition^corpg i^nen auf ben

O^erfen fa§, unb bajs bie 9f{an(^eroä be§ gangen 3:erritorium^^ entrüftet über bie

ja^tlofen 90?orb= unb (gc^anbt^aten ber 2(pad)en, auf itjre eigene 3^auft gegen

bie blutbürftigen 9?ot^^äute au^gejogen maren. ^unberte oon meijsen 2(nfieb(ern
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in bic[cn ökgcnbcn I)attcn im ücrgangcncn ^al)rc m§ &vü§ beifäen muffen,

5'raiicn luarcn gcfdjänbct, Äinber gejrfjladjtct unb ücrbrnnnt morben — aUe§

baö lci}t in bcn ^vereinigten ©tantcn nnb in einem ?Gnbe, burc^ welrfieö bie

(Sifen(ia()n fül)rt! Die Leitungen üon Santa 5^, ^^ '1?«10 unb Xncfon ftrot|ten

oon 3cac^rid)ten über biefe @reue(t()aten. 2Inf bem 9Bcge nad) bem 9?io ©ranbe

lüor id) an üicien .'pacienbag norbcigefa^ren, bie öonftiinbig ücrlaffen unb Der*

ipüftet tt)aren, benn, mc mir ber Dfficier be§ unferen 3^9 begleitenben Struppen*

betad)ement§ mittl^eitte, bie 2(pad)en Ijattcn bie ."pacienberog ermorbet, beraubt,

ba§ 9?iel) nnb bie ^^^ferbe fortgetrieben. (Seit ämei[)nnbert ^a()ren Rauften bie

Slpadjen in bem (Stromgebiet bes 9iio ©ranbe nnb 'da^ ?eben njar ^ier fo

unfidier gelDorben, baj3 bie a(ten fpanifd)en Slnfiebetnngen üon i^ren Eigentümern

üerlaffen unb ganj aufgegeben mürben. — 3ßo()( Ijatte bie Olegiernng üon

6f)if)uaf)ua einen '^reic^ üon ^unbert Dollar^ auf jcben 2{pac^enicalp gefegt,

aber beffenungeadjtet I)auften bie 9tot[)^äute in ben Sergen ber Sierra 9)hbre

unb auf bem ^lateau beg 9fiio ©raube nad) mie üor. Cbfd)on bie 2ipad)en

big^er bie ©ifenbatjugüge in 9?ul)e getaffen Ratten, mar e^ un^ bodi nid^t gan^

lro{)( 3umutf)e, unb mir Derbrad)ten Xag unb ^'Jadjt in SS^affen. 3Bir t)atten and)

gmei californijdje ®amen unter ben ^^affagieren, üon bcnen eine bie S3eraubung

eineg ^^^geS auf ber Union*^acificba{)n mitgemad)t ^atte. Stüerbing^ ttjar bteö

üor glrangig ^a()ren gefd)e()en unb nid)t burd) 2tpad)en, fonbern burd) Sionj-*

:^nbianer (fprid): Sut)^^), aber bie (£rää()hing iljrer Grlebniffe mar boc^ nic^t

bagu angeti)an, unö in Sid)erbeit gn miegen.

!iDie 9^ad)rtd)t üon ber ©cfangenna^me ber 2(pad)en burd) ben „grauen

0^ud)§" — ba§ mar ber 9?ame, meldten bie 9(pad)en bem tapferen (Sroof bei*

gelegt Ratten — mar un§ bem^nfolge ^odj miüfommen. (£roof lagerte mit feinem

Gorpg unb ben befangenen in ber 9Mf)e üon :ii>ißcoj:, ber näd}ften (äifenbaf)n*

ftation, unb ba id) bigl)cr nod) feinen Stpadien auf bem ÄriegSpfabe gefeiten

l^atte, fo fd)ieb id) in Sßiflcoj: üon meinen 9?eifegefä^rtcn, um ba§ ^ager (Sroofö

auf5ufud)en unb meine 3^at)rt nad) Süben erft am folgenben Xa^c ober

aUenfallg and) fpäter fortgnfel^en. @g mar mir and) baran gelegen, ben maderen

©enerat miebcr5ufel)en. ^d) ^atte i()n üor einigen ;^al)ren in feinem ^aupt*

quartier jn Santa g^e in DieU'-SDZe^ico befud)t unb @mpfe(ilnng«bricfe üon ber

3?ereinigtcn Staatenregiernng gcbradjt. Gr l)attc mir bort ausgiebige @aft*

frennbfd)aft ermicfen unb bie 3a()Ireid)en ^nbianertrop{)äen, tk in feiner ^Dtj-

nung au^gefteüt maren, fprad)en fd)on bamal^ für feine au^5gebreitcte St^ätigfeit

in 33e3ug auf ba§ ameritanifdje rotI)e :[yagbmi(b, üon bem er augenblidüd) eine

fo grof3e 8eute bei ifi?i(lco^- mit fid) fü()rte.
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^

SBiKco^-, auf ben ?anbfarteu ber @oi:t^ern''l?acific=(5tfenbaf)n mit einem

großen i^täbteringclc^en Der3eic^net, befte^t qu§ ^wei Oieil)en l)ö(5erner 93retter»

buben, beren Sz'iit glneite ein „(Saloon" ober eine (Spien)öüe ift, gan^ mz in

allen onberen SJIetropoIen in bcm großen Süftengebiete 3lüiid)cn ben ^-elfen*

gebirggfetten. 5)abei befiljt 2Bi(lco^* aber aud) einige gan-j bebeutenbe SSaaren^

lagcr ber „Commission mercliants", 3?ie^parfe unb jogar ein (bretternes)

^otel, bi§ Ijeute 'iio^^ |)anptquarticr Don (General (Sroof. Leiber l)attc „ber

graue ?yud^!§", raftloö wie er loar, SBiücoj; n)icber oerlaffcn nnb eö niar mir

nid^t oergönnt, if)n §u feben. 9lber

bie ^nbianer n^arcn nod) in ber

9?ä^e ber „@tabt", bei Groton

©pringf^ im ^'ager. — ©in ^ferb

toar batb gemietbet, unb in (5)c*

felli'd}aft einiger anberer ilteugicriger,

gumeift ^^acienbero^ unb „ßoiuboi^e"

au^ ber ^:)cad)barjd)aft, trabte td) bem

3eWager gu, auf beffen f)obcm

g^Iaggennmfte aug ber g^erne fd)on

"iAz Sterne unb Streifen be§ ameri=

fanifd^en ^annerö erfennbar n)aren.

^alb (jatten ftir bie ;[ynbianer cr=

reid)t, bie o()nc iföaffen, gruppen^^

ttieife in ber 9Ki^e be§ ?ager^ um*

l^erftanben ober auf bem trodcnen

ftaubigcn ©rasboben borfenb i^r

^ieblingsipicl, ^^o^^ me^-icani|d)e 3Jtonte

fpietten. ^ie Äinber, in nid)t öiel

me^r als i()re @(^mul:^frufte ge*

Heibet, tummelten fic^ [direienb unb lad^enb um [ie berum, unb bie ©quan)^,

bunfelbroune ©eftalten mit langem rabeni'djinar^en ipaar unb feurigen btut-

bürftigen Singen, fauerteu gruppenuteife bei einanber unb gaben ft(^ jener

monotonen, aber fef)r ergiebigen ;^agb nad^ fleiuen 9Jaubt()ieren bin, gu beren

fjang man feiner meiteren Saffe al§ gnieier g^ingeripitjen bebarf. — ^a§ 9tu^*

fef)en biefer Q^epräfentantcn ber graufamften, blutbürftigften unb 3ä()eften ader

^nbionerftämme ber beiben 2(merifa mar jcbenfallg fe^r enttäufd^enb, ja

fdf)Iimmer alg ba^ ber Ute§, 5Zaoajog, Srott)^, @iou^-, mit einem Sorte, aller

©tämme, bie \&^ bi^ber auf meinen ^Banberungen burd) bie ^^rairien unb

3n6u;iiErsÄiiuiiiu \\\ ^i ^ofo.
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^clicnc^clnrgc 9cfcl)cn. — 5(1^ lütr an ben 3^^^^" ^^^ eigentlichen ?ager§

ontamen, trat nn£* fd}on (Sapitän Sraiuforb, ber Sonimanbant ber ©coutS,

entgegen, ein tapferer Krieger, beffen Äü^n()eit nnb 33erid}Iagen^eit mand)er

Stpad^e 3nm Opfer gefaüen, ber aber feit meinem Sefudf) am Groton (Springt

felbft t)on ben 3(pa(f)cn ermorbet n^nrbe, nnb ^mar öon benfetben 9?otf)f)äuten,

bie n?ir bamol^ ai§ feine befangenen fa()en. ßran^forb I)atte nur etn)a ()nnbert

©contg nnb eine ß^cabron ober — njie fie in Stmerifa Ijei^en — eine Som*

pagnie beö fed^ften ßaöaüerieregiment^ unter feinem Sommanbo. „©ie Ujoüen

bie ©coutö fe()cnV" frug er mid). „§ier finb fie ja!" Unb tümit beutete er

auf ät)ntid}e ©ruppen Don 9^ot(}()äuten, bie fid) öon ben befangenen fjaupt-

fädjlid^ nur baburd) unterfd}ieben, ba^ fie benjaffnet waren. ;^c^ mu§te geftef)en,

be{)aglid) füt)lte id) mid| unter biefem ^nbianergefinbet burd)au§ nid)t. ®ie

3)?annfd)aft ber regulären ßanaderie lag in if)ren ß^^^en in tiefen ®d)Iaf oer^

funfen unb man tonnte if)nen bieg ir)al)rf)aft nid)t üerbenfen. SSaren fie bod)

n)od)enIang in ben fd)redlid)en ßactnSmüften unb ta^kn SSerggügen unter

großen (£ntbe{)rungen unb S3efd)tt)erben umhergezogen, ben ^nbianern nad), bei

2:ag unb 9^ad)t in ®efat)r, öon biefen überrumpelt unb niebergeme^elt gu tticrben,

h)ie eg im ^aufe ber ;^nbianerfriege ja fo f)äufig öorgefommen ift. 9^ur ein

einziger weiter ©aöallerift tjielt bie 9Bad}e, aber lüäre fetbft bie gange ©djmabron

bereit geftanben, fie I)ätte bod) nur ein |]e^ntel ber öerfammelten :^nbianer

gebilbet. ;^n it)rer unmittelbaren lltii^e befanb fid) ha§ ?ager ber ^nbianer. ^nv

äßenige befaßen ^c^te nad) Slrt ber ^rairie=^nbianer mit ^o£)en ^et^ftongen unb

33üffen)äuten — bie älieiften campirten im 3^reicn, um gro^e raud^enbe Lagerfeuer,

ober lagen unter ©aneöa^beden, bereu ©üben an einer ^dk burd) ^otgftäbe empor»

gehalten, an ber anberen ®eite an ben S3oben gepfählt moren. 9Jhnd)e ber ©quamö

I)atten für i()re ^i^i'^ili^n ."pütten ber primitiöften ©orte gebaut, inbem fie an§

S3aumäften einen ^^^tra^men äufammenftcKten nnb biefen bann mit belaubten

3tt)eigen unb ben blättern ber 5)uccapa(me bebecften. 2Inbere ©qnawö fd^Ieppten

SBaffer I)erbei, nod) 2(nberc flidten bie ^eltleinmanb ober bie fd)mul,ügcn Lumpen,

bie i()re fpärlid)e Sefleibnug angmad)tcn. @ben mar eine i()rer Äü()e gefd)Iad^tet

iDorben, unb einige ber ^nbianerfd)önen l)ingen mit bluttriefenben Rauben unb

2(rmen bie 3'leifd)ftüde auf bie Sactu^ftriind^er ber 9tad)barfd)aft, mä^renb bie Sin-

gemeibe über bcm g^ener fd)mortcn, augcnfd)einlid) ein bcfonberer Lederbiffen. ©in

SOiäbd^en öon ctma 5cl)n ^a()rcn fauerte neben bem blutigen ©erippe unb ledte ta^

S31ut öon bem eben ^erauögcfdjnittenen .^ergen beS 2^I)iereg — ein efeterregenber

SInblid. T)ie ©quamio maren aUe mit fnrjen, bi§ an bie ^nie rcidjenben unb

am 9?anbc mit Lcbcrfranfcn unb Glasperlen befet^ten Leberrörfd^cn betleibet, ben
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fogenannten „tlacali", um bie 2Baben tcgten firf) eOenfaH^ befranste, perlen-

gefticfte ©amajrfien, an njelcfjc unten bie moccasins, ^icr „teguas" genannt,

nüttelft 9iiemd)en befeftigt ttiaren, bie, übrigen^ fel)r fteinen, 3^iif3e gan^ bebecfeub.

2)er Dbeilörper ftedte in einem ü)iittetbing än)i|c^en einer i^acfe unb ber

fpanifc^en furzen 2Befte, bietli genannt, ebenfalls auS ?eber unb üorne gan^

offen, eine g^reigebigfeit ifjrer njeiblidjen Siei^e bart^ueub, bie fie fid) nnfcrt*

wegen Ratten mo^t erfparen tonnen. UebrigenS n^aren bicfe 2lpad)en'(Squan)ö

ungead)tet i^rcr abgehärteten ©eftaltcn unb braunen, idjmu^igen ©cfid)ter

burd)au§ nidjt unidji)n. ®ie I}atten

tto()tgeformte ftramme ©lieber unb

regetmäi3ige (55e]id)tS5Üge, umrahmt

öon bidjtem, gtatt ^erabf)ängenbem

fd)roar3en -S^aar, ha§ nod) burd)

fünftlid)e QöPi^ öerlängert ivurbe. —
2te()n(ic^ maren auc^ bie a)?änner

gefteibet, nur bajs fie ftatt beS

^eberrödd)cn!§ nid)tS meitcr al§ einen

3n)ifd)en ben 33einen tjinburdigejo-

genen ^einroanbfe^^en trugen, beffen

(Snbcn an bem ^enbengürtet befeftigt

n^arcn. ^n bie i^aargöpfe maren

@itber= unb ©olbmünjen, ober aud^

iD?cffingfni)pfe eingefloc^ten, unb an

einem ber -ßerk bemerfte id) 3ttiei,

augenid)einlid) non einer golbenen U^r

IoSgebrod}ene U^rge()äufe — bereu

red)tmäpiger@igent()ümer n)ol)t irgeub-

iro in ben 3Büften üon 3(ri5ona a(ä

l'cid)e liegen mod}te. (Sin anberer -f^rieger trug al§ Ofjrenfi^mnd' ^Voü taug

^erab()ängenbe fdjiuere U^rtetten, bie mit i()rcm größeren ©nbring burd) bie

D^rlappen gebogen maren! ^d) fann nid}t fagen, mit metdjem ^ntereffe unb

n)eld)cm ©djanbern id) biefe bei unferer 2(nnä()erung uerftummenben, ftarr

bafte()enben ©eftalten betrad)tete! %n ben Rauben eine^ jeben Sin.^elnen mod)tc

haß 33tut eines Dul^^cnb n^eißer trüber fleben unb ^^crmüftnng, Xoh, ^cv--

ftörung folgte aUeu ibren äöegen.

3)aS alfo waren bie graufamften, gefürd)tetften 5<^inbe ber faufafifd)en

9?affe, in il)rer Äriegfü()rung, tf)rem ;paffe gegen i>k 2Beif3en graufamer als bie
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^ajat'o uon 93omco, bic 3^ntncfÄ oon ©umotra! ^as irarcn bie irllben 3{pad)en,

bereu Oiiif feit bcm 33cginn beö ^al)r()unbert^ mit <Sd)aubern oerfnüpft, bie gan5e

cinilii'irtc Seit burdjbrungen (jatte! — !5)ie[e |)anbDoü i'eute trarcn e6, mid)t

bic Sintt)oI)ner bcö amerifanii'djen ©übroeften^ ja^raug jahrein in ©djrccfen

I)ielten imb ein öelnet, fo grotl luie ha§ !5)euti'd)e ä^ieic^, ber lüciteren Sefiebe*

lung burd; bie faufafifd^e 9iaffc neri'd)lo[)en. — ©^ fdjien mir faum glaublich,

ba§ biefer (Stamm, im @an5en, mit g^rauen unb Äinbern, an ge^ntaufenb (Seelen

ftarf, einen iold)en iBiberftanb leiftcn fonnte, baß fie becimirt, gebrodien, roie

tt)dbe 2^l)icre gefiet^^t unb gejagt, ofjne ftänbige 3Bol)nfitje, ofntc Sd)U^ gegen

2Binb unb Setter, uod) immer a{§ bie fü^nften unb tapferften Ärieger ber

SBelt befannt n^aren! iSa^ fleine ^äuftetn brouner, nerniitterter ©eftatten fam

mir nor mc has i^äuflein (5)ot()en, i>a§ nad) ben furd)tbaren Kriegen in Italien,

meld)e ifjrer Oiaffe ein (Snbe bereiteten, ]d)IieJ3tid) am g^uße bes S3ejuü5 9tbfd)ieb

naf)m oon bem eroberten unb if)nen luiebcr entriffenen üieid)e. ^n feiner (Snt*

iet5(id)feit unb ©raufamfeit ift biefer Äampf ber Slpac^en gegen bie Seifsen ein

moberne§ amerifanifd)e§ ©eitenftücf 3U bem alten „Äampf um 9^om", ben

g-eti^- Xiafjn in fo ergreifenben 3^9^" gefd)i[bert I)at. .^icr auf biefer ftaubigen

6actu§tt)üfte Süb'3(ri3ona fal) id) bie fo unenblid) oerfommenen, aber noc!^

immer fo graufamen, gäf)en, abge[)ärteten 9?ad)fommeu jener Üiaffe, Don melc^er

un6 ;^ame0 g^enimore ßooper ergäfjlt, unb rva§ fie ^eute tf)un, gäbe Stoff 3U

fjunbcrt 33änbeu non ^eberftrumpfer^öbhmgen, padenber, bramatifdjer als bie

alten e^ finb. 33ogen unb ']?fcil finb öerfdjtouuben — feiner ber gefangenen

Krieger befa^ foldje — bafür maren bie üortreff(id}ften ©eme^re unb D^eöoloer

ber beften Gonftructionen an i^re ©teile getreten, unb mt fie einft mit bem

^feil t^r 3iel niemals Derfel)lten, fo treffen ilire g^lintenfugeln aud) jeljt immer

haB ^id. ®ie ameritanifdjen 2^ruppen fiinnen baöon er5äl)len. Qc^n ber i()rigen

fallen in bem ungleidjeu Kampfe, beüor ein 5lpad)e getroffen ujirb. So fie bie

mobernen Feuerwaffen erhielten? @ie fta()len fie. T)ie entlegenen 9tand)oä

ebenfo gut mie bie fleinen (Stiibteanfiebelungen merben überrumpelt, bie (Sin*

n)ol)ner oertrieben ober niebergemetelt unb il}re Soffen abgenommen, ^m 3^rül)=

jal)r 1882 njaren beifpicl^mcife breil)unbert ;5ubianer auf ben Äriegepfab ge3ogen,

unb gwei 3)?onate barauf l)atten fie 141 Seife ermorbet, 560 (gtüd "i^ferbc

unb 3?iet) geftol)len unb öruubbefil? im Sertfje öon 76.000 ^ollarc^ serftört.

ÜDie Ärieger, bereu Oteif)en mv eben burd)fc^rttten, gel)örten bem tapferften

aller 2tpad)cnftämme, ben (Sl)irica^ua§ an. ^n ^Iri^ona unb ben ©reuäftaaten

a)ie^-icog, in G^i^ualjua, Sonora unb Soa^uila leben nod) bie "ipineloreg, 3:onto5,

[yaraoneö, 9Jtimbrcno§, &ikno§, Go^otero^, DJtogollones, ?ipane§ unb aubere
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S3anben, aber neben bcn ß^irtca^nag fönnen ficf) an ©raufamfeit nni* nod) bie

^icaritla^ unb SD^eScalcro^ nennen laffen. ®ie anberen genannten ©tiimme

Oiibiaiicvtl)pcn aü§ (5[)it)UQt)ua.

finb in i^rem 355iberftanbe öon ben 9)tej.-icanern längft gebrochen rttorben nnb

^aben ba§ Ärteg^^anbirerf aufgegeben. Sie bie 3)kj.'tcaner bieä ^nmege gebradjt,

njar allerbingS einer ciütüfirten Station fanm ii:)ürbig. ®er ©taat S(}if)ua^ua

fe^te für jeben Sl^jadfiefcatp einen ^rei^ üon 100 ^oWar§ an^, bie <Bca\p^
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non O^rouen lüiirben mit 50 Todarg, jene bcr ^inber mit 25 '^oiiav§ besohlt.

2(ud) ba^o t)Qlf nirfjt üie(, benn felbft bie fd)(immften, toÜfüf)nflen 5)e0perabog

lüagtcn [icf) nidjt baran, für loo 5)o({Qrio il)re eigene .s^'^ant aufä 3pie( gu

fe^cn. SIIö id) 1880 nod) dt "ipafo bct Dcorte fam, um nac^ (5()if)uaf)ua gu

reifen, n)ar bie ©tobt in grofser 5(ufregung. 'T)k 9lpQd}en maren bomals unter

ber 9(nfüf)rung be? graufamen |)äuptnng!g 33ictorio feit ginei ^a^ren auf bem

Äriegepfobe unb mad)ten bie @ren5ftQaten am 9tio öranbc fo unfid)er, t^ar^ bie

bort gelegenen ©täbte, fofern fie nid}t n^ie ß( 'ipafo an ber (Sifenbatju Tagen,

non jebem 5>erfe()r mit ber 2(u§enn3c(t DoKftönbig abgefperrt tparcn, benn

9?iemanb magte fid) über bie näd)fte Umgebung ber Stäbte I)inauÄ. ^n Siloer

G^itt) im füblidien SIrigona f)errfd)te bie größte Hungersnöte, benn bie 2?orrät()e

maren aufgege^rt. S3on Seiten ber S3ereinigten (Btaakn wie a}?e;-ico^ n^aren

(?j-pebition§corpg unter ber 2(nfübrung bettiäfirter ©enerak ben :^nbianern ent*

gegengefdjicft unb ibnen bie ©rtaubnif? ertl)eilt morben, für i^re £pcrationen

aud) bie Janbe^grengen übcrfdjreiten 3U bürfcn, fall^ eg nöt()ig iDcrben fotite.

Slber ber fd)n)erfä(üge 2{pparat ber regulären Xruppen fonnte ben fünfen

:^nbianern ni(^t§ angaben. ^cc4)alb rüftetcn einzelne Stäbte auf i()re eigenen

Soften greitriüigcncorpg au^v aud) (£( "il^afo [)atte etn:)a gn^eiljunbert O^reitüiUige

unter bem (iommaubo beg £berften STerra^as beigeftellt, unb bie «Stabt irar

bemnad) bamatg in begreifUd)er Süifregung. i"on einer D^eife nad) 2)?ej-ico ttiar

natürlid) feine 9?ebe, benn 9tieinanb n)o(Itc bie gefäf)rlid}e STour n}agen, bie

3^rad)tfaratt)aucn tnarcn in (SI ^^afo gcftaut, unb allein ittollte bcgreiflidjer'

iveife Dciemanb bie Gactusiiiüfteu oon (il)il)ual)ua burdjinaubern. l^a brang

p(ö^^Iid) bie Äunbe nac^ di ^afo, Dberft STerra^a^ l^ätte mit feinem fliegenben

(Sorp§ ben 9(pad)en eine (Sd)(ad)t geliefert, unb tagf^ barauf hvaä)k ber Siielegrap^

bie 9?ad)rid)t, bie greilpilligcn ft)äreu, an l)unbert ^ubiancrfcalpe auf ben

(Spillen il)rer ©übet cinljertragenb, feierlid} in Sl)il)ua{)ua einge5ogeu unb Don

ber S3eDülferung mit :^ubel empfangen ttiorben! Solonel Xerraga^ felbft parabirte

mit bem Scalp bcs i^äuptlingö 33ictorio, on feinen langen grauen ^"^aaren

Ieid)t erfennbar, an ber «Spitze beg 3"9^^- 3^"^^ ^^^l'^ :^nbianerfcalpe be^o^Itc

ber (Staat G{)il)ua()ua 1880 250 Dollars pro Stücf, für jenen i^ictorio'^ fogar

500 2)oüarg!

3)?an l)ätte glauben fotlen, biefe ?ection njöre ben 5(pac^en fiinreid^enb

gettiefen. SOZit nid)ten. X>cun it>ie gejagt, ujareu fie 1882 loieber auf bem ^rieg^*

pfabe, biesmal unter 21nfül)rung bcr fd)ou genannten .päuptlinge, unb erft 1883

tüar CS ©eneral Groof gelungen, fie nad) monatelangem .^erumftreifen in ben

lüften auf^uftöbern unb gum 9^ieberlegen ber 3Baffen ^u 3iitingen.
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Tarn ftanbcn fie ba öor iin;?, gefangen, abcv Tange nirfjt gebrod)en, unb

mir h)ar c^ bei ber 93ctracf)tnng biefer bnrdjanS nidjt recfenl)aften ®e=

ftalten nnbegreifUd), \vk fie, bcn ^otijm g(eid), jatjr^efjntetang ben Äampf

fortfüf)ren tonnten, nne fie I)ente nod), anf nte()rere ^nnbert Krieger rebucirt,

i()re ü)iüttcr, ^-rauen nnb ^inbcr erfdjoffen unb ^ingerid)tet, ungebeugt fein

fonnten

!

(£ine (55ru).ipe bcr Ä^rieger feffefte mic^ befonberS. 2tl^ id) an if)nen nor^

beifi^ritt, betradjteten fie ntid) mit SBUden, jenen gefangener 3^üd)fe in einer

SDicnagcrie äf}nüd). Unfere Singen begegneten fid) lange, aber q§ wav mir unmög*

tid), in biefen feurigen, btutburdj^ogenen, forfdjenbeu 9higen gn lefen. ^fjr 931id

uiar nid)t au!obrnd§Io§, aber bod) unücrftänblid) für mic^. (i§ fc^ien mir, aU

ob bie -LOhtSfeln nnb Sternen, n)eld)e bei un§ gettjö^nlidien 9J?enfd)en bie @efül)(e

in nnferen ©efic^tern jum 5lu§brnd gelangen taffen, hd ben 5(pad)en gar nid)t

üorI)anben loärcn, fo ftarr, fo unbettjegt inaren ifjre ©efidjtiojüge, al§ 'ü)x gröj3ter

3^einb, ber tapfere Sranjforb, in meiner 33egleitung an iljuen öorüberfam. Unb

in berfelben Qdt fdjien e^^ mir, at^ ob unter biefer ftarrcn 9)?a§te bie 9(ngen

unfercr rotfjäugigen (Gegenüber in nn§ gu lefcn fud)ten imb gu lefen tt)u^ten,

)x>a§ mv badjten nnb füf)Iten. ^c^ mar mir geluifl, haf] biefe l'eute, bie niemati

ein anbere^ S3ud) geöffnet ()atten ai§ ha§ grope 93ud) ber ^'iatnr, unfere (SJe^

banfen DoKftiinbig ergrün.beten, unb id) fitljite mid) gebemütfjigt, ber ®d)ft)äd)cre

il)nen gegenüber. 3Son ben ^nbianerftämmen ber ^^^rairien unb be§ amerifanifd^en

9?orbir)eften§, bie iä) gefet)en, n)id}en fie in i^rem 5(u§fel)en bebeutenb ah.

deiner ragte über bie mittlere 9Jianueg()i)l)e fjinireg unb it)r berüdjtigter Häupt-

ling 9i)tangag ßolorabo Utar mit feinen a^/i i^n^ ^'6i)t eine feltene Slu^naljme.

®afür inaren fie iDobl gebaut, fdjlanf, nnb hielten fid) gerabe, oI)ue babei fteif

3U fein. ^{)re Slrmc unb ®d)entel tt)aren glatt unb ruub, ol)nc eine befonber^

ftar! entiuidelte 9JiU!ocnIatur: nur ber 93ruftt'aften unb Sauden loarcu bei 3)?ännern

n^ie g^raucn ungemein breit unb ftart. Sie Ä'öpfe [tauben int ridjtigen 33er^

bältnifa 5um Körper unb luareu in ber ^^orm U^eniger unregelmäßig unb lang^^

geftrcdt a{§ bie Äljpfc ber ^rairie*^nbianer. 3lud) bie Slblcrnafc loar ircniger lang,

ber 9}?nnb mit fdimäleren Sippen befet^t, aber bie (55efid)t^5Üge tiefer nnb fdjärfer

eiugefd)nitten. S)a§ Inng-, ftramme 9fiabeu^ar t)ing bi^ auf bie ©djultern

fjerab unb ipurbe burd) ein grellfarbige^^, geioöfjulid) rot()eö Xudj, t)ü§ um bie

©tirne gebunben \mv, nad) Ijinten gehalten, ©ie trugen feine .^üte, bafür f)atten

fid) bereits ©inigc leinene ^emben angefd}afft, bereu untere^ ©übe lofc im SBinbe

flatterte. 3^ie ®d)enfe( tt)aren bloß unb an ben S^üßen faf^en eigcntf)ümUc^e

9}2occafin§, bie id) in biefer g^orm bisher nod) nid)t gefe^en I)atte. "Sie ©pilje

§eff e = 2Bart egg, 5)[Hcyico. 2
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ber ftarfen ?cbcr[of)(c luar mic bei bcn 3c{)iiat)cl|c^uf)en be^ 2)?ittela(terä

narf) aufiyärts 3urücfgebogcu luib bann, immer nod) bn£;[elbe Stücf l'eber, gu

einer ©djeibe öon ber @ri3J3e eineS Zi)akx§> gufammengeroÜt. Sin ben 2}?occa*

iiuä faßen etnja brei g^up lange Stiefeli'cf)iiftc, bic nu ben ^nien umgefc^Iagen

waren, ]o baf3 [ie bic 3Babcn boppelt nntgabcn — ein in ben Gactu^ttjüften

'^lri3ona§ unb ®onorag gan^ uncntbe()r(id)er Sdjui^

Dieben ben f(i)on eriüä^nten 0()rgef)ängen jrf^eint bei ben 3{pacf)en aud^ ein

i^aföbanb de rigueur gu fein, benn unter bcn t)ier befinb(irf)en ^unberten

gab e§ deinen, felbft fein ^inb, haß nic^t minbeftens ein öatöbanb anß a)Zün3en,

Äoraüen, Xürüjcnftücfdjen ic, nntermifc^t mit 2(mu(etten oder 3(rt, magifd)e

Seeren, ^ä^m ober X^ierflauen, getragen ^ätte. ©aju famen äf)n(id)e 9(rm*

bänber unb (Silberringe an ben g^ingern; oom ©ürtel I)ingen oeridjiebene

?ebertäfd)d)en gnr 3(ufna()me yon Xobaf, Streid)^ijf3d)en, einem <BtM Spiegel

unb einem '^^äddjcn O^arben, mit ir>e(d)en fid^ bie Ärieger in abfdirecfenber

SBeife gu bemalen pflegen. Sie mir Sran^forb mittf)ei[te, fommen 3U biefen, für

hk n)inbigen, im 2öinter ^äufig fd)neebebecftcn Serge ber (Sierra^ aderbingg etwa^

fpärlid)en, Äteibung^ftüden nod) biele anbcre, üon bunteren ^-arben, fobalb bie

bucks (Ärieger) auf ber D^eferoation untergebra(^t finb; bagegen merfen bie

2tpad)en im Kampfe fogar hk irenigen ^(cibungsftüde ab, bie fie auf ben

^ieg^pfab überfjaupt mitnehmen. DJa^t fid) ber ^-einb, fo ftreifen fie baS ^emb

unb ben 9^eft i()rer Äfcibung ab, ai§ gä(te c§ nur ein Sab 3U nc()men, unb

nadt mie ein gricd)iid)er (SJott beginnen fie ben Äampf. Söatjrfd^einlid^ fommt

biefer, öon ben 2(pad)en adgemein beobadjtete Sraud) einfad) baf)er, bajs i^r

fd^mufeigbrauner Äijrper, ttienn nadt, oon hm fie umgebenben greifen ober bem

(Srbboben auf einige (Entfernung faum unterfdjiebcn tnerben fann, fie fid) a(fo

unbcmerft bem ^'^i^i^c näi)crn tonnen, unb felbft nienn entbedt, fein fd)arfe^

3ietobfect barbieten.

X)ie ()ier im ?ager oon $ßidco^- befinblid^en 2(pad)en f)atten 3U ii)rer

niüf)ntid)cn Ätcibung nod) aderl)anb bcn SBciRcn geraubte Xoitettcartifcl unb

Sc^mud angelegt, unb fo fomifcf) ba^ 2(u0fe()en mand)cä Krieger? mirftc, fo

erftidte bocf) ha§ ©ntfe^^en über bie ^erfunft biefe^ 2ü^ü§ ade i^eiterfeit. ®ie

Sanbc I)atte ja jmei ;^af)re lang ha§ fübüd^e 2(ri3ona unb nörblic^e 2)?e^-ico

ptünbernb unb morbcnb burd)3ogcn! ^unberte fon SSeifjcu loarcn it)ncu auf

biefcm 9taub3ugc 3um Cpfer gefaücu — DJMnncr, g^raucu unb ^iubcr, fo

ba^ bic erfd)red(id) reiche Seute, bie fie mit fid^ füf)rten, ipof)! begreiflid) lüar.

Gapitän ßranjforb er3ä[)Ite mir, fie f)ättcn bei i()rcr @efangenna()me an ^unberte

'Ponieö befcffen, a((c mit .^(eibern, Saffen, (2d)mudgcgenftäuben u. f. m. reid)
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bclaben, itnb an ^Baargclb Ijntten fie ^ufammeii ctlra fünftaui'eub ^oKar^v in

mc^-icanijdjcin ober amcrifanifdjem ö)olb uiib @i(6er, ober and] in 33anfnoten.

^d) fonnte mit^ bei ber 93etrad)tung biefeä burcf) bic jd)eupU(^ften SOlorbt^aten

geirounenen Ü^aubeä ber 33enuunberung nid)t erire^reu, lüarum man it}nen ben*

feldcn nidjt fofort irieber abgenommen, nnb me^r nod), njarum man i)a§ gange

©cfinbel; ha§ fo 5at)((o|'e lOtenfdjenfeben auf bem ß^eroiffen (jatte, nidjt fofort

an bcn näd)ften S3aum aufgefnüpft? '^abd faljen fie burc^au^ nid)t befonber^

ung(üdUd) au^. ;^m @egentf}ei( — gleidjgiltig gaben fie fid) ihren <£pic(en

I)in ober tanjten unb fangen ba3U — njupten fie bod}, bap fie non ber gütigen

Diegierung Cnfcl ©am's n)ieber oljne trgenb \\)dd)c ©träfe nad} i()rer

großen Üieferüation bei g^ort ®an daxioä in Strigona gurücfgebradit nnb bort

„auf 6^rentt)ort" freigetaffen lüürben; ta^ i^nen öon ber 9iegierung mieber

^eben^mittef, 2öerf3cuge, 23ief) unb ^Ieibung§ftüde geliefert njürben unb fie bod)

jeben 3(ugenbUd n)icber entfpringen unb haß atte ükub- unb DJiorbleben

beginnen fonnten, Juic e^ and) t^atfiid)(id) ein ^af)r barauf gcfdjafi! — 9)can

fpradj bamalg, in ben ^af)ren 1882 bi§ 1884, oiel öon ben Streitigfeitcn

juiifd^en ben me^-icanifd}en unb amcrifanifd)en Xritppen. X()atfäd)(id} Uiaren bie

iD?ej,-icancr, üon bencn jiücitaufenb d)lann gur Slpadjenjagb jcnfeitiS be^ Duo

@ranbe bereit ftanben, nur barüber aufgebrad)t, ha^ bie Slmerifaner biefe 9ftot()*

^önte, ftatt fie fofort gu erfd)ie§en, mit ^anbfd}ul)en anfajsten unb pflegten, a(§

lüären fie hiegsgefangene fye(bmarfd)ätle!

®ie (2cout§, iDefdje unter ßapitän Graujforb'ig ßommanbo ftanben unb

benen f)auptfäd)(i(^ ber ©rfotg ber gegenwärtigen ©j-pebition juäufd) reiben rvav,

unterfdjieben fid) oon bcn gefangenen 9?ot()f)änten fo irenig, ba^ idj iraf)r()aftig

anfänglid) nid)t iDu^te, ob id; biefe (elfteren ober Scout!§ üor mir ()atte. 3ic

njaren burc^ttegg rcgicrungsfrcunblidje ^nbianer, nod) ba5U ben 3tpad)enftämmen

ange^()rig, iDcId^e Sranjforb gegen gute ^egafjümg unter ben auf ber ®an

6ar(o5=9?eferDation untergebrachten ^ubianern recrntirt ^atte, um mit i^ncn

auf bie feinblid)cu 2Ipad)cu ^agb gu mad)en. S?on biefen lettcreu unter-

fdjieben fie fid) nur baburd), hafi fie 2i(Ie ein üorgügtid^cg .pintcrlabcrgcireljr

befa^en, für roetdieg bie 9)knition in if)rem ©ürtel ftedte. D?ur bie SBeuigften

trugen irgenb ein alteg abgelegte^ Uutformftüd ber regulären 3(rmee, unb oud)

bann fap i^nen bie§ fo mifcrabet unb irar fo gttieifeüjaften Urfprungcv ba^i

man iid) fragen mußte, ob fie e§ nid^t einem gefadcnen Krieger auf bem

^ampfpla^e öom !?eibe geriffen t)atten? ^ber ®cout trug eine bronzene IDiarfe mit

einer Dcuramer, n)e(d)e in ben 33üd)ern ber ®an SartoS-Üieferoation mit bem ?tnmen

unb ber genauen 'l?erfonÄbcfc^reibung be^ S^räger^ forgfättig eingetragen war.
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5(m nM}ftcn ÜTagc foüte bev 9)?ar)'d) naä) ber 9?e|erüation fortgcfe^t

ipcrben, iinb nod) iitäfjrcnb ir»ir linieren (Spn5iergang burd) ba§ l'ogcr inad)ten,

begannen bte (Bcont§ i^re ^obc giii'annnenäupQcfen. ®Qg gro^e Greignif? be§

2^Qge§ iDor jebodf) bQ§ ©intrcffen glueier ^änblcr oon 3Si((co^-, bie uon ben

9?eid}t^üniern ber :^nbtaner gehört I)Qtten nnb mit glrei Sagentnbnngen noß

Saaren in ber Hoffnung auf gute ®e|d)Qfte t)erau§gefoinmen njaren. ©ie nturben

i(}re Sieden, Äodjgejd^irre, meffingene (Sdjmudgegenftänbe, ©la^perlen u. f. tu.

Qud) fpielenb lo^, ira^renb fie ifjrerfeitö hjieber ben i^nbinnern bie oon biefen

ben SA^ei^en geraubten Ufiren, Letten, C^rge^änge u.
f.

to. abfauften, ein

l'djaubererregenber i^anbel. 9(ber unjer Slut tarn erft red)t in Saüung, al§

wir erfuf)ren, baß am S^age Dörfer ein ^nbianer eine golbene U^r um fünfgig

®oI(ar§ öcrfauft t)atte, tpeldje bem furj öorf)er meud)Iingö ermorbeten ameri*

!anifd)en '5iid)ter 9)?c Gormac gehört ^atte. Unb ber Käufer n>ar niemanb

3(nberer a\§ ber früljere "i^artner beä Grmorbeten, ft)cld)er bie lUjr für bie

g^amiüe be^ ^e^teren erwerben woüte! Sluf jotdje SBeife werben bie bluttriefenben,

rot^I)äntigen 9)lend)elmi3rber in ben ^bereinigten «Staaten bef)anbelt! ^ft t§ bonn

gu wunbern, bafs bie 2(pad)en bei jcber Gelegenheit gu if)rem DJiorb^anbwer!

greifen ?

Sntfel^^t unb angcefelt üon bem gerlumpten, einäugigen ©eronimo unb

feiner 9ftäuberbanbe !ef)rten wir nad^ SöiWco^ gurüd, unb wäf)renb wir am 5(benb

in ber 3?ort)aIIe bc^ eingigen Rotels biefer „Stabt" faßen, f)örte id} öon ben

Officieren unb ©inwcljucrn nod) mand)e fd)aubererrcgcnbc Gingel^eiten au§

bem eben beenbigten ^agbguge gegen bie SIpadjen.

!t)ag war 1883. 'Sie 9^ot^()ciutc würben nad) ber Dteferoation 3urüd=

gebrad)t, aber ftatt, wie fie e;? üerbient Rotten, für it)re SOIaffenmorbt^aten nor

ein Öerid)t gefteüt unb gum Xobe oerurt^eilt gu werben, würben fie bon ber

9(tegierung ber ^bereinigten (Staaten weiter gefüttert unb gepflegt wie (Sanarien*

öögel. Sie fpielten bort tagsüber harten, taugten unb trauten am 5lbenb unb

balb war bie reid)e iBeute beg letzten Ü^aubguge^, bie ^onieö, Kleiber, Sdjmud

unb @etb in alten 3Binben. Sofort würbe ein auberer ÖJaubgug geplant,

©eronimo, ber fd)timmftc Xeufct unter ben t)crüorragenbcn 9(pad}enl)äuptlingcn,

war bie Seele ber neuen 5>crid)Wc)ruug. G« gelang i^m, mit 40 ^^riegern unb

92 Squaws unb Äinbern an§ ber 2Bt)ite SOZountain 9?eferoation gu bredjen

unb — am 17. 3)?ai 1885 wieber ben Ärieg^pfab gu betreten, ber bie 33anbe

burd) gang 5(rigona unb Souora fü()rte.
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3?on jenem STage hü @nbe ^läv^ 1886 — dfo in ni(^t gon^ einem

^alivc — f)atten fie nirf)t rceniger nl§ anbertf)alb ^unbert Seiten, 2(merifnnern

unb SÜtc^-icanern, bog il^ebenslidjt ou^geblofen, n)ä()renb fie i^rerfeitä nnr ^mi

Äriegcr oerloren Ratten, ^^i^citoufenb SDtann amerifaniidjer i'inientrm^pen unter

ber 9(niüf)rung bc0 ben}äl)rten ©cnerat Sroof unb ebenjoöiel me^-icQnifd)e

Gruppen fa^en i^nen beftiinbig auf ben O^erfen, o'^ne ba|3 fie i^rer ^ab^aft

n^erben fonnten. ®iefe |)anboo(( 3tpacf)en

fpielten mit ben Si^ruppen einfad^ ttie eine

Äa^e mitS)Kiufen. 3(ber enblicf) fanb ßroof

bocf) ilire gui^rte in ben ©terrae Don Sonora

unb überrumpelte fie mit feinen 2(pac^en*

®coutä am 27. Ü)Klr3 1886. dlaä) einem

hirsen ©efec^t mürben fie im Canon de los

Embudas auf mej-icanifd}em @ebiet um*

jingett unb ergaben fid) and) fofort barauf,

mof)( miffenb, ha^ i()re ©d)anbtf)aten bod)

miebcr ftrafloS an-ggefjen mürben. 9(ber*

malg mürben fie nad) ber 3Bf)ite DJtoun*

tain DJeferimtion 3urüd'gebrad)t unb nur

fiebgig üon i()nen, barunter ber berüd)tigte

©eronimo, mürben nad) g^toriba tran^*

portirt, oon mo e§ if)nen unmöglich fein

bürfte, nad) ben :^agbgrünben öon 2(ri5ona

3urücf5ufe()ren. 2(ber bamit ift ber Siber*

ftanb ber 2(pad)en nod) immer nidjt ge*

brod)cn. 2(nd) jetAt finb einzelne fteine

93anben üon i()nen auf bem Äriegspfobe

unb erft bie fortfd)reitenbe 93efiebelung ber Sf^io (Sjranbelänber ober bie gängtidie

9(u§rottung be^ milben Stammes mirb ben fd^redlidjen ^nbianerfriegen ein @nbe

bereiten, i^ebenfailö mirb i()r 2(nbenfen unter ben (Sinmot)nern ^(ri^onaS unb

DJte^-icog nod) lange fortleben, benn fein i^nbianerflamm 9lorbamerifa§ f)at öer*

^ältnipmä^ig fo üiet <Sd)aben angerid)tet, fo un5ä()Iige Opfer geforbcrt, fo bar*

borifd) ge()auft, mie bie 9(pad)en.

Snbianer^^^äu^Uing.



III.

'^^^^ legten Sage bc^ DJtärj befticg \d] in bem neuen (jübfdjen Station^'*

^0 gebäube öon Gl '^aio ben eben nug St. ?oui0 gefommenen 3i^9' i^^^

^^''^ meine ^abrt nad^ 30?ej:ico — bie§ma( per Giienba()n — 5U nnternef)men.

©onberboreraeife fodte icf) ber crfte 'ipaffagier fein, nieldjcr bicfe 1500 engltfc^e

9,^?ei(en lange tRcife burdfjniegs per Gifcnbafjn 3urücf(egen fonnte, benn obfc^on bie

einjelnen ©ectionen biefer longen ©trecfe fto^I f(i)on fertig njaren, fo fehlte i^nen

bod) no(j^ bie 33erbinbung untereinanber, meiere crft n>ä()rcnb meiner 3^a^rt naä)

(Süben a(ünäf)U(f) {)ergefteüt ranrbe.

SiJeusnieyicaiüfcfteä 3al»iQner>)ucblo.

3)?ein erfte^ Qld niar (£f)i()ua^na, bie .pauptftabt be^ g(eicf)namigen

«Staaten, 225 englijd)c DJicilen, etnja eine ßifenbaljntagereife üon ß( ^^afo ent*

fernt. Unjer 3"9 beftanb nur aii§ einem giemüd) leeren ©epäcfiragen, einem

Sö^aggon erftcr unb einem JCmggon brittcr Gtaffe, oHe ganj nad) bcm ame=

ritaniidjen v2l)ficm ctngcrid)tet nnb mit amerifanifd^em, ber fpanifdien

®prad)e nnfnnbigem 3"9Pfno"'''>^ bemannt, jo bar^ id) auf ber gangen
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g^a{)rt bcn S)o{metfcf)cr iiiadjcn iiutf^te, 2t{(erbing§ f)atten lüir nic^t Diele

^afi'agiere. ^d) kfanb inid) adein in einem SBaggon, irci^venb im anbercn

ein paar alte, h\§ an ben ^a(^ beiüaffncte SJJqicaner auf ben 33änfen

!auerten. Unb bennod) f)atte fid) bereitf^ felbft ^ier fd^on ber amerifanifd^e

3eitnng§jnnt3e eingefd^muggelt, lyie er anf jebem Gifenbaljn^nge Don Dregon

unb 9)?anitoba big nad) g^loriba ^u finbcn tft! ®ie neueften ^eitungSnummern

üon 9?etti^?}orf unb ®t. ^oui^, in gveUen, bnntfarbenen Sinbänben ftedenbe

®enfation§noüeüen, amerifanifdje Ütomane, fpanifdje 3Börterbüd)er unb „bie

^nnft ®pant[d) in ad)t ü'agen gn erlernen", lagen f)ier mitten unter ben bc§

l'efeng fo abjoint unfnnbigen ©aud)o§ ausgebreitet, n)äf)rcnb ber unterneljmenbe

junge ?)antee fetbft eifrigft einen fpanifdien „DKenborff" ftubirte. 2lud) bie Ä'örbe

mit Orangen, Bananen unb 9iü|fen fef)Iten nidjt.

®ie Uumaffe Hon iReuoIiiern, ©eweljren unb SOieffern, metd^e unfere

Heine S^eifegefeÜfd^aft mit fid) füljrte, träre erftaunlid) gewefeu, ()ätten lüir nid)t

auf ber gangen 3^a()rt bai§ beliebtefte ;[yagbrcDier ber 3(pad)en'^nbianer ju

pofi'iren gefiabt, bie gerabe njieber einmal im Kriege gegen bie Seiten begriffen

n^aren. ^urg DorI)er Ratten fie bei ©an ^ofe ein 9lQnd)0 geplünbert, ein l)alht§

^ul^enb ^irten niebcrgemad)t unb ficben g^ranen mit fid) in Wk 93erge gefd^teppt.

3lu§ biefer Urfadje fafsen aud) 3n)ölf me^-icanifd)e ©cnbormen mit im Qn^z,

fo M% berfelbe e()er einem Strfenal auf DHbern glid).

i^nbeffen, n)ir befamen feine @e{cgenl)eit, Don G)enbarmen, DieDolDern

unb ®oId)cn ©ebraud) gu machen. ®ie gange ©trede Don di ^afo bis nad)

S{)i{)ual)ua tft mit 2tuSua()me njeniger ©teilen öbe, trodene ^ü]tc, unb c§ ift

nur 5U njunbern, bap fid) bie 3lpad)en l)ier jemals f}eimifd) füllen fonnten.

S)er gröJ3te S^fjeil Don S()il)nal)na, Don einer X)entfd)lanb beinahe erreid^cnben

2luSbef)nnng, ift SBüfte, unb nur in bcn 2^^cilern ber g^elfeugebirgSfetten

unb an einzelnen S'lüffen finbet fid) frud)tbareS ober bod^ gum minbeften

3Betbelanb, boS gufammengenommen DieUeidf)t ein S3iertet beS gangen SlrealS

auSmadjen bürfte. ®aS 2anh gu bciben (Seiten ber 93al)n ift DoUftänbig

lüafferloS, flad) tok ein 2:iid) bis gu ben am fernen ^origont fid^ fdjarf

abgeidjuenben 93ergfetten. Sßeftlicf) unb iifttid) begleiten biefc bie ^a^n mu
unterbrodjen bis tt^eit über Gl)if)ual)ua ^inauS auf Diele |)unberte 3)?eilen, an

mandfjcn ©teilen nur wenige SOZeilen Doneinanber, fo baj3 bie 33a()n ifire

5(uSläufer burd^fdjueiben mufste, an anberen ©teilen fic^ luieber auf breijjig,

Diergig unb me^r ü)?eilen entfernenb. ®aS gange nörblidje 'SJlqko ift in berlei

Don 9iorb nad) ©üb laufenbe ^tingStl)älcr gefpaltcn, Don benen befonberS bie

i)ftlid)en red)t frud)tbar finb. ^m ©taate (51)il)ual)ua fd)lief5en bie Serggüge
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jcbod) groiltcntljcilö nur clcubc Stein* iinb 5((faün)üften ein. :Die auf bcn

Äartejt nugcgcbeucu ^'^wß^öui*^ entl)alten faum luä^rcub äwei ober brei SOlonoten

im ^a()re Snffer, unb bann id)irc((eu fie 5U reiilenben ©trömen an, bcren

©cuialt nicfjt^ jn n)ibevfte()en öerntng, fonft aber finb bie meitcn, f(ad}en, mit

3^el§trümmern bebccften g-hiilbctte ootlftänbig au^gctrocfnet.

5)ie großen ©een, Saguna @U3man, i'aguna ßarmen unb anberc, n?eld)e

bie harten öer^eidjnen, lüettciiern mit ben ^lüffen an SBafferarmutf) unb jeigen

beu gröpteu Xt)eit be§ ^a^reiS über jene bicnbenb lüeifsen, mitunter godbideu

'Satgtruften, iue(d)e t)äufig ber ®d)aup(al^ bridanter l'uftipiegelungen finb. :Die

33at)n [äf)rt auf niebrigcu pl^ernen Brüden über bie trodeuen S^Iüffe ^inmeg.

2(uf |)unberte üon älJetlen fiet)t man !ein |)au^v feinen ^aum, unb bie ein*

3igen ^13unfte, auf mc(d)en ba§ Stuge gu rn{)en ücrnmg, finb bie lange Otei()e

non 3:e(egrapf)enftangen, nteld}e, Iäng§ ber 93ai)n ()iutaufenb, enblid) ^u ^mh-^

^ölgc^eu oertleinert, fid) in lueiter g^erne öcriieren, ©tatiouen gibt e^ auf beut

gangen 225 3)K'iIen laugen 3Bege nur gmei ober brei. äöaffer für bie ©peifuug

ber ^ocomotiuen ift nid)t üor^anben, unb cä muf5ten nn ben entfpred^enben

©teilen tiefe S3runuen geboljrt unb 5)ampfmafd)iuen aufgeftedt n^crbcu, nn: ba§

SSaffer an bie Dberf(äd)e 3U pumpen, ^ie unb ba bienen 3Binbmüf)len auf

50 bi^ 80 gufs Ip()en eifernen 2:i)ürmcn aiä betoegenbe Äraft (^iefür. ?(ber

felbft in ber Xiefe fonnte man ba^ $öaffer an mandjen ©teilen nid)t finben,

unb bort iie§cu bann bie erfinbnng^rcidjeu 9)anfec0 auf ©eitengeleifen Saffer*

be()ätter auf 9?äberu aufflcden. ^e gmei gro^e Saffertonnen filmen auf einem

flachen ^'aftmagen, unb ift ber Sföaffcroorratl) erfd)öpft, fo n^erben fie einfad)

bem 3ug ange()iingt, nad) ber nädjften T)ampfpumpe gefd)teppt unb bort aufö

frifd)e gefüdt.

3)ie ©ifenba^nftationen in biefen SBüftengebietcn be!§ uörblidjeu ä)ce^-ico

föuueu an (£infad}(}eit !aum überboten werben. (Sin f(eine§ amerifanifdjeg

.^äuöc^en au§ ötfenbled}, gegen adfädige Stugriffe unb Ueberfäde iuol)t gejd)ül3t,

eutt)ött ben 2:c(cgrapf)enapparat unb ein fleineiS Strfcnal öon Sßaffeu, in lüeldicm

ber „©tationsdjef" fd)täft. daneben eine ber gefdjilberten SBaffcrpnmpen unb

gegenüber auf einem ©eitengekife irgenb ein alter ©üterinagen, ber ben Strbeiteru

ai§ 2Bof)nung bicut. 9?ing§ um biefen 5(uf3enpofteu amerifanifdjer „Giüdifatiou"

gie^t fic^ ein im ©ounculid)t Ijeüftraljlenber Äran3 leerer 33led)büd)icn, nou i>m

ßonferüen {)errü()rcnb, an§ metdjen in biefen ©tein:= unb Sactu^^ipüften bie

3)?a()l3eiten ber „3Beif3eu" adeiu beftc()eu. da tt)ieberf)oIen fid) bei bicfem (Sifen*

ba()ubau biefelbeu iöilbcr, biefclbcn Clulturanfängc, Une id) fie oor fünf5c()n ^abren

auf meinen erften 9ieifen burd) fiauja-5 unb Otebra^ta gefeljen. 5(uri) bort l)attc
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man mit bcu grötltcu Otaturfiinberniffcn imb übcrbie^ jnfjrelang mit bcn 3(ttaciuen

ber ^nbiaiicr 311 fämpfcn, nur bnß ee bort bie ©iouj: unb 2(rrapaf)oe§, ()ier

bic 3(pac^en maren; aber in einer ^infid)t unterjc^ieben ficf) bie ^{nfänge ber

^kcificba^n öon jenen ber mej:iconiirf)en i8a()n bod): n)ä()renb bie fa()(en "iprairiC'

länbcr ber erfteren fid) innerhalb eineä ^af)r3ef)nta in bie frud)tbarften 3(gri=

cnitnrgebicte hc§ Seftenig ticnuanbetten, ift [jier5u in 92orb=9JJcj:ico nid)t bie min^

befte 9(u§iid)t oorfjanbcn; benn ber gröjlte 2:f)eit be§ ?nnbeö ift eben trodene

tai)k ©tein- unb Sactu^trüfte, ja an Dielen <Skiizn nid}t einmal ba§: 3^^(1^319

9)tci(en füblid) üon ®( faio luurbe nämlid) meine Stutmertfaudeit bur^ gi-'oße,

btenbenb meißc i^öljeuäücje gefcjfelt, bic ben buuffcn Letten ber g-elfcngcbirge

öorgetagcrt luaren. 3öir ttjaren bei ben berüdjtigtcu 9i)tebano^5, ben xvan-

bernben (Sanbbergcn, angelangt, unb nad)bem wir eine ^^i^Iang i()nen entlang

gefa()ren iraren, mitten in fie [)ineingerat^en. 2Bie bicje fotoffaten, üielc

Cuabratmeiten bebcdcubcu SJhiffen feinften fteirsen ®ünen[anbc0 auf bie .V)od)=

ptatcauj: ber g^elfcngebirgc gefommen iDaren, ift nod) uid)t erttärt worben —
genug, biefe a)?ebanog finb feit ^afir()unberten ber ©djreden alter Äaratyanen

gemefen, bie it)ncn gcirötjutid) auf üicte 3)ceiten Unmegen au§3uiueid}en trachteten,

unb jeut lüicbcr finb fie ber 3d)rcden ber (Sifeubatju. .^äufig fie()t man a\x§

biefein (ofeu, üom Sinbe luie SBaffer gepcitfc^ten ©anbmeere gebleichte Gebeine

^eroorragen, ein grauent)after 3lnb(id!

9)?crftuürbig finb bic fdjarfen Tanten, Spi^^eu unb ©rate, wM}t ber

3Binb bicfen flüd)tigcn Sanbbergen gegeben, unb bie fteiten Dünnen unb

®d)tud)tcu, bie er in fie gertffen, ä()nUd) jenen, bie mau f)äufig bei gropen,

öom ®turm 3ufammeugebtafeuen ©djueemaffen antrifft, i^cute meitenmeit öon

ber Gifeubai)n ober ber Äaratranenroute entfernt, begraben fie morgen beibe

mit einer metirere SJZcter tiefen Sd)id)t beä feinften (gaube^, ber erft «lieber

öon eigens conftruirten ü)?af^iuen ireggefd)afft lüerben mnf,. 3Sir fut)ren burd)

meilenlange ©treden einer foldjcn ®anbt)eriiief)ung. 3" beiden Seiten tag ber=

felbc bi§ 3ur |)i)fie bcy SBaggonbadjeS aufgetfjürmt. 3(n mandjeu ©teilen (}at

bie Gifeubafjuüerniattung l)i3(3erne (5d)ui|li}änbe erridjtct, ä()ulid) jenen, iretdjc

auf ben 'il5actficbaf)nen gegen ©d)neet)ern)ef)ungen errid)tet lüurbeu. 2(n auberen

®teden liejs fie ben (5anb mit ^}tafen3iegeln betteibeu, bie an^j ineiter O^erue

l)erbcigeid)afft inerbcn muffen. |)ie unb ba f)ilft iüot)I bie barm()er3ige Ocatur

felbft ben Ingenieuren, inbem fie bie @aubf(äd)en burd) eine 3(rt I^ünengraS

feft()ä(t, ä()nüd) jenem, ba§ man in ^^Jorbernelj ober Borfum antrifft. |)ier in

biefem Sanbmeere bcfanb fid) bis auf bie jüngne ßeit ha§ .s^auptrcüier ber

2(pad)en. 3)er türjefte 3Seg oon di ^afo nac^ (Sf)if)uaf)ua fü()rt mitten burd)
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ben 2anb, uiib ein5c(ne ^arainancn luogten c^ ungcnd)tct ber daarfträutienbcn

3)?orbt()atcn, bie I)icr al(jn()rlidj vorfielen, bod) nod) unter [tnvfer -Dcilitärbebecfung

burd) bie 9J^ebano§ gu giefjcn. 3)ie 2(pad)en trugen jebod) in ben nieiften glätten

ben (Sieg bnoon. X)enn luä^renb fie mit ben S^crrainfdjiuierigfeiten Dcrtraut

raarcn, gab e^ für bie Äarairancn bei bem befdiircrlidjen, anftrengenben 3[i?atcn

burdj ben Sanb irenig 3Iu5[id)t auf D^ettung. '3ie mürben überfaHen, geptiinbert,

gcti3btet.

^at man biefe SOZebanog, bereu @d)reden aud) ]d)on ^umbolbt unb

O^röbet fdjilbern, paffirt, fo gelangt man bod) nur au§ bem 9?egen in bic

S^raufe ober, um gut norb^me^-icanifd) gu fpred)en, au^ ber 3anb* in bie

'Steinlüüfte. |)ier ift bag 33ater(anb einer reinen ©tadjelfc^treinoegetation: Slgaücn,

®ted)palmen, dornen, *il3a(mettog unb Sacteen in ben ungtaubüc^ften ^o^^nien

unb öriJBen bebecfen bie ireiten, oben g'^i^en ^^^ ö" "^^n Dianb ber fa()Ien 33crg<

fetten auf .^unberte ü)2eilen in bie Oiunbe, jene berüchtigten Gactuemüften bilbenb,

n)eld)e unter allen Räubern a)?ej:ico allein aufjuroeifen t)ot. 3Bte muöte id) bei

bem ©ebanten läd^eln, ipeld)c Sorgfalt mir in ber |)eimat an tia§ ©roisjiefien

ber oeridjicbenen Gacteen nerraenben; mie mir fie in ^or,5e((antöpfe fet^n unb

in 2reibl)iiujer fteüen unb unö i()rer rühmen! 9J?iüionen unb DJ^iüionen ber

fofoffalftcn Stadjelpftangen fte()en f)ier bid)t bei einanber, Dom ^^lätter- unb Äugel*

cactus big gu bem majeftätifdjen, ]äulenfi3rmtg h\§ auf 60 g^uR |)öf)C emporftcigenben

Crg«{cactu?! ^ie 90lef)r5al]t btefcr grauen, unfdjönen, blattlofen '^^flan3en erliebt

fid) auf 3 big 4 g-ujs ^^'^¥, wni^ über biefe g^elber ragen nur, mie gefagt,

bie graugrünen Stämme beg Drgelcactug empor, fomie bie fd)n:)ar5en, blätterigen,

mit einer mie oug 95ajonctten 5ufammengefct»tcn Ärone gezierten '7)\icca§, aii§

meldien nod) bünne, 6 bis lO Jyiir, ()ol)c 58(üt[)cni"tcngc( cmporfd)ienen. Die ein5ige

53(attpfIan3C, metdje fid) mit bicfer graufigen Stad)e(gcie((fd)aft ncrträgt, ift ber

^3)?egquitebaum (oon bem agtcfifdjen Sorte Mezquitl), obfdjon if)re mit flcinen

SIättd)en nad) 5Irt ber '^fcffcrpf(an5e befet>ten 5(efte auc^ it)re Stad)eln tragen,

^e füblid)cr man auf ber ^-a{)rt nad} 9}iej-ico tommt, befto feltencr mcrbcn bic

(Sactecn unb befto 5aI)Ireid)er crfdjeincn bie 2Igancn unb ber 'JJ^cgquite, big ber

(elftere enblid) füb(id) non G[)i()uat)ua gang refüectabte 33aum()öf)e errcid}t. X'ag

rotf)e ^0(5 feineg Stammeg ift oon ungemeiner 3tif)igfcit. ^ä) I)abe ücrgcblid)

üerfud)t, mit bem 2:afd)enmeffer in bag fnorrige, üielfadi gcmunbene .öolg

cinjubringcn ober aud) nur einen Span ab3ufd)neiben.

Slber nid)t nur bic 23egetation geigt l)ier biefe unfd)önen, abfiofBcnben

g^ormcn, fdbft bie 33crgtettcn, meldte bie STnifte abfd)Iienen, finb gertlüftet unb

gcrfpaltcn, mit Spit3cn, fdjarfcn .Tanten unb ©raten, mie eine Oieil)e ö)lagflafd)en
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mit at)get)rod)eiicn Ralfen. 3Xud) bie 3:f)icriüett bicfer ©tadjctiuüftcn f)Qt ficE) i^rer

Umgebung angcpailt ©forpione, ge()örnte ?yröi"ct)e, 2^arante(n, tjontige @ibed)|en

unb Älappcrfdjlangen (jaben {)ier i^re ^eimat, n)ä()renb am Ü?anbe ber SBüfte

^rairiel)unbe, Ä'anindjen unb g^elbntäufe i()r feineglüegg bcneiben^mert^eö ^afein

friften. @rft fübüd) öon bem n}Qffer(ofen 9?io Sarmen gelangten irir in eine

beffere ©egenb. ^n ©oßego, circa 140 aJJeitcn füblid) üon ©t ^a\o, na()men

luir un)ev 3)?tttagma()t ein, unb bort [at)en loir and) bie erfte ^acienba: 2(uf

::>'--«.^Ä?r^^':SJST^- •^''^^P:
geigencactuä.

ben fallen, mit niebrigem grauen (55ra6 bemadjfenen (Steppen grafen grofäe

S?ie{)()eerben, ben^ac^t Don berittenen ^acienberoS, pittore^^len (§5eftalten in

lebernen S3einffeibern, ebenfold)en mit ©ilbcrfni)pfen befe^ten i^aden, hm mäd)*

tigen ©ombrero auf bem llopf unb ben Karabiner in ber ^anb. ^n if)rem

mit Patronen garnirten ©ürtel [taten ein paar 9ieooIüer unb an i^rer ©eite

tionmelte ein ©äbel. 5(uf bem ©attettnopf t)ing ba§ unüermeiblidje ^a[fo, ba^

fie mit fo erftannlid}er (55efd)idlid)feit 5U ^nbl)aben mi[[en. 3(uf ber gangen

ferneren ?^-at)rt nad) (El)i()ua{)ua fa()en mir berlei ßaba((ero§, »0 immer bie

ßactui^müfte ebenem *i)3rairietanb '5)3(al^ mad)te. SBaffer ift ^ier pufiger 3U
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finbcn, itnb und) fo langer g^a^rt in()en nur I)ier bei beut 9hndjo nou 2)on

^oje jogar juirtüd^e Säume. Söie n)of)Ü()uenb nad) einer io(d)en Süftenfa()rt!

.^eerben, Diele Üaufenbc üon Ü^inbern ää()Ienb, finben in ben "ißrairien

t)inreid)enbe 9tal)rung unb leben ^ier gong frieblid) mit ben 5a()Ireid)en 2(nti=

lopen, bie ruir in 9htbe(n oon brcif3ig unb fünfzig an un[erem ^uge üorbei*

rajen fa^en.

!Der 93oben ift gut unb frud)tbar unb lüürbe fid) hd l)inreid)enber Se*

wäfferung au^ge^eidjuet gum g^elbbau eignen. Xse^fjalb träumen aud) fdjon

amerifanifdjc Ingenieure oon einer fünftUdjen 2(bleitung ber ©ebirg^M'tröme noc^

ben "iprairien biefe^ ^odjplatcau^ ober oon ber 2(ntage oou artcfijd)en Brunnen

9J?eficaiiifc^er SReitcr.

unb oergeffen babei, ba^ I)eute itod^ me()rere ^unbert SO'JiUionen 2lcre§ be^ beften

Stgriculturboben^ in ben 33creinigten ©taaten, ja in bem unmittelbar benai^*

borten 'ilc^a§ unb 9(eu:=2)2cj:ico be§ ^'anbmaune^ märten.

(£tn)a brei 3>iertcl be!§ SBegeS ^loii'djcn ®( *i|3aio unb (E()it)ua^ua, ber

^auptftabt be§ Süftenftaateg, ben n)ir bnrdifliegen, liegt ein @ee, bie Lagune

be laß @nciniüa§ (?eben5cid)en). 5Iua ber g^erne einem SSilb ber g^ata 2)?organa

gteid)cnb, treten bie grünen, frudjtbaren, jo mit 93äumen bcfdjattcten Ufer beä

<Sec6 immer beutlidjer I)eroor, unb fd)ticj3lid) geloatirt man oud) jenfcit^ be§

®eeg eine jener befeftigten |)acienba§, ireld^e in 9DJe^-ico bie «Steüe imferer

9?itterburgen oertraten unb oiele ©ebräuc^e au§ frü()eren :QaI)r()unberten mit

in bie ©egenioart f)erübergeuommen Ijaben. ^ier in bicfcm fernen, aikß g-ort*
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fd)rittg baren ?anbe I)errfd)cn eben, banf bem 93?anget an ®traf3cn, bant ber

Unfid)crl)cit unb bcr I)äufigcn Shifäüe bcr 2{pad)cn, niid) ä()nlid)e a?er()ältniffe

wie 6ct itn§ üor ^Qt)i1]unberten, unb ba ift e^ nid)t ivunber gu net)men, inenn

jid) ber |)acienbero in fefte Surgen eiufdjliejst, mit einer 5lrt ©olbaten umgibt,

Sßai^en auf feine 9[>?nuern [teilt, unb mit feinem 5'ät)ntein mand)mal in ben

Ärieg gietjt. ©erabe auf biefe reid)en |)acienbag ^aben e5 bie ^nbianer ah'

gefeljeu unb faft at(iäl)rlid) öerlieren eine ^tn^al)! ber 9?and)ero§ unb ^irten

t^ren ®ca(p im blutigen Kampfe gegen biefe (Srbfeinbe alle^ Sefitjeg. ^ä) üer*

mutl)ete in bcm „©djtof^Ijerrn" ber .^acienba „be la§ @ncinilla§" unb i()reg

auggebel)nten, über 100 Quabratmeilen nmfaffcnben Vanbgebieteä einen edjten

^ibatgo, einen Slbfömmliug jener fpanifd)en Eroberer, ircldje öor ^af)rl)unberten

ta§ Äreug unb gteldj^eitig aud) ben 3)urft nac^ ®oIb in biefeö ?anb brad)ten.

©eine erften bcibcn 9iamen Hingen and) gan^ barnac^: S)on ©nriquej — aber

ftatt ben ^Familiennamen ^^i'^arro ober Süoarabo ober DJicuboja folgt cinfad)

„a)?üller", nidjtg ireiter a\§ ®on ©nriqueg 9)?ül(er! (Ein biberber ©eutfc^er,

ber fid) in Sf)il)uat)uo niebergelaffen unb bnrd) glücflid)e 3:i)ätig!eit ^n einem

ber erften dabattero^ bc§ ©taate§ gen)orben! ©eine ^eerbcn 3äi)Ien über

70.000 ©tüd Üitnbüicl), niele 3:anfenbe oon ©d}afcn, ^unbertc Dou ^^ferben!

Ste^nlic^e „9?an(^o^" unb c^acicubaS, mnn anä} nid)t bon fold)er 2(ugbef)nung,

gibt e§ in bem fübüdjen 2;f)eile be^ ©taate^^ mel)rere; attein Xiörfer, <Btäbk

unb eine fefte anfiiffige 93cüülferung n^irb mnn t)ier Hergebend fuc^en. 3)a§

einzige ®orf längf^ ber ganzen 33a^nlinie ift ©an^, ans> etenbcn 2lbobe()ütten

bcftet)enb, bie im ©djatten einer Dafe öon ©itberpappctn unb 233cibcn öerborgen

liegen, ©e^^alb ift e§ aud) fdjmcr, etfta^ öon ber einn)oI)nerfdjaft gu ergä^Ien.

(Sin ^Du^^enb a)?ej:icaner, ctcnbe, au§gef)ungerte, fonnncrbranute ©eftolten, unb

etn)a ein ^ulpcnb äßeifae »aren aüe^, tüa§ mir baoon auf ber über 200 ajJeilen

breiten ©trede fa^en.

Unb bennod) ereignen fid^ I)ier blutige 55ramen, nid)t üToa im Kriege

gegen bie i^nbianer aWein, nein, bie SBeifsen gegen bie SOiejcicaner unb fctbft

untereinanber. ®ic SBelt ift nidjt grofs genug für ben Stbfdjanm be^ amerifa*

nifdjen ©renggefinbelS, für bie 9?nuber, 9)?örber unb 33anbiten öon "XqaS unb

Strigona, bie, il)reö $thm§ „brüben in ben ©taaten" nidjt me(]r fieser, mit ber

(£ifenbal)n nad) 9}?e3:ico gegogeu maren unb nun aud) biefeS l'anb unfid^er

mad)en. S)ie |)älfte aller Diaub* unb DJiorbt^atcn fällt auf fie. i^Ijuen ift

gro§entI)eUi§ bcr töbtiidje ."po^ gugufd^reibeu, ben t)eute bcr •Dtejricaner feinen

9hc^barn, ben „(^ringoio", gegenüber I)egt. 2t(lmöd)entlid) ootlfüljren fie ©reuet-

tl)aten, bie ba§ gute (Sinnerncljuien gtDifdjcn ben beiben 93ölfern gcrftörcn muffen.
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9tur ein 33cifpicl banon: Unter bcn ®e|)ä(fftü(fen nnfereS ^^ige^ kfanb fidf)

and) eine lange, leere, fargäljnlidje ^ifte. ^n einer ber (Sdjeinftationen ()ie(t ber

^ug nngeirö^nlicf) lange an unb iä) faf), n)ie ber ©arg au§ bcm Sagen

gefjoben nnb etma 40 ©djritte n^eit in bie ©teppe getragen lonrbe. ^ä) »erlief

bcn Sß}aggon nnb folgte bem I)al(ien ©uljenb Stmerifancr anf if)rem 35>ege. 3"

meinem ©ntfet>en lag bort ber jdjon ftarf in S3ern)ej'ung übergegangene l'eidjnam

eineg SBei^en, mit bem ®e[i(I)te mä) abn^ärt^, (Stiefel unb ber untere Zf)di

ber 33einfleiber toar oeri(|it)unben unb grauenhafte ®etail§ tterriett)en, i)a^ bie

Goi)oten gur DtacEitgeit bereits^ i^re 93efu(^e gemad)t ^aben muj3ten. OI)ne ml
g^eber(efcn§ n3urbcn bie Uebcrrefte in ben ©arg geftopft, biefer zugenagelt unb

in ba§ ]d)on bereite @rab baneben gefenft. ;^n wenigen SO^iuuten ipar biefe^

ncrfdjüttet, bie DJtänner fef)rten gum Qu^t äurüd — ein ^fiff, unb weiter gingg

nad) ©üben. T)er l^eidjuam get)i)rte bem ©tation^c^ef an, ber in einer ber

häufigen ©d^iejsereien mit einem Untergebenen einfad) niebergeblafen worben

war. @r Ijatte gnerft gefd}offen, gcfef)(t, unb e^e bie jweite ^ugel ben ?auf

nerlaffen, I)atte i^n jene feinet (SJegnerg erreid)t. 3>er^aftung biefe^ i^ct^teren?

33erurtf)eilung? D nein! (£r i)atk ja au0 ^yiottjwe^r gef)anbe(t.



IV.

'^^Ppät 3([)cnbö eiTeicf)ten irir enblid) (S()if)ual)ua, bie ntärd^enfjaftc s;)aiipU

^k#( ftabt beö ©taateäv beu ältittefpunft einer ber reic^fteu 3D?inenreg{onen

"'^^
5(mertfa§, an§ iüeld}em ^imberte SOHdionen ^oUar^ gewonnen unb

burd) bie ©panier narf) bem 3)Zutter(anbe fortgeführt trorben iraren. <li)U

f)ua()ua itar hi§ Dor wenigen ^a()ren eine ber un5ugängüd)ften ©täbte ber

Seit, fosufagen haß amerifanifdje 2;imbuftu ober Xafd}fenb, benn e§ beburfte

oon trgenbwetdjer (Seite aug mefjriröc^entlic^er Äoratoanenreifen, um eö 5U

crreidien. ^dä) ein ©reignifl muBte t§ begf)atb für bie naiöe, um ^a^r*

flimberte jurüdgebüebene Seoölferung fein, a{§ wenige üWonate öor^er jum

erftenmat ha§ 3^ampfrof3 f)ier öorbeibraufte! (^an^^ e()i()ua()ua, ^ung unb

2l(t war auf ben Seinen, um ba^ Sunber gu fef)en. Uiß jebod) ba§ fdjwarje

Ungetfjüm mit bknbenben ^idjtern unter ©dinauben, ^^feifen unb 3:ofen wie

ber S(it| angefahren fam, warfen fie fid) gitterub auf bie .^nie unb fd)(ugen

ein Äreuj um§ anbere: Ave Maria Santissima! murmelten fie: estan

Ilegando al diablo, salvarnos! nahmen bie Seine auf ben 9?üden unb finb

bis f)eute nid)t 3U bewegen, in bie S^Jä^e ber ©tation ju fommen!

5(uf ber Siienbal)uftation einer fpanifdjen ober me^-icanifd)en ®tabt an*

foutmen, ()eij3t noc^ lange ntd}t in ber Stabt fein. 2öie in ©panien, fo üegen

auc^ in ^Jlqko bie Sa()nf)öfe burd)Weg§ etwa eine englifd)e d)}ük oon ber

©tabt entfernt. 3{ber wäf)renb in ©panien -Tramwal) ober ©tedwagen bie

3?crbinbung jwifdicu beiben f}erfteWten, l)at ber ?)anfeegeift l)ier nod) nid}t bie
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^eit gcl)alit, bcrici (Ioinmitnication§mittct ein^ufüfjren. ^^i-^'^iK^^o« tft bieC' nur

me[}r eine ö'^'agc uon 2ßod)en, irenn nid)t bie Stabttietjörbcn bcn Sfmertfancvn

iiiettcrc ©djatierigfeiten bereiten [o((ten. 2)o mir Quper ben eigenen deinen fein

anbereS S^ran^portmittel gur 9?erfügung ftanb, d§ ber ^urro, niuJ3te id) benn

eine-? biefer bereitftel)enbcn mageren 3;f)iere befteigen unb gan3 n^ie feinerjeit in

$(egl)pten nnb (Stjrien, mit faft auf ben Soben fdjlenfernben 33einen meinen

(5in3ug in C£()if)nal}ua I)alten.

^^iefe^ 5<^rnef)alten ber (I'ifenf)a()n öon ben Stäbten I)at nial)r^aftig feine

guten Seiten i'pecieü für ben am ben S3crcinigten Staaten fommenbcn üieifenben,

ber bort oft bie gan^e Dcadjt bnrd) ha§ endige '13fcifen, i'äuten nnb (Sdjnauben

ber mitten in ben Strafäen ^erumhitfd)irenben l'ocomotinen lüadjgetialten mirb.

tS^ier ift man baüor fieser, ja bie «Stabtbeijörben ert{)eilten nid}t einmal bie

Grlaubnif?, auf eine ä)?eile im UmfreiS beg 33a()n(}ofe§ |)oteI§ ober fonftige

©ebäube gu errii^tcn, ganj n?ie man c§ bei uns mit ben flattern* unb Q{}okxa'

fpitälern mad)t. 3>on amerifanifdjem Unternefjmungsgeift bürften bie 9)Ze^-icancr

bei foldjer ^folirung unb 3^ern()altung besfelben faum angeftecft irerben.

Sl)if)nabna mit feinen nieif3en 93fanern unb f(ad)en 4^äd)ern inmitten beg

()errlid)flen Örün ber (iottoniuoobbäume erinnerte midj n)ieber lebhaft an bie

ft)rifd)en (Stiibte, nur bie Ijo()en fd^Ianfen !r()ürme ber berüf)mten Äatl)ebra(e

gerftören biefe ^((ufion. ^n ben geraben,' reinlid)en Straßen fielen ätjnlidie

^äufer tt)ie im Orient; I)icr inie bort lange DJtaucrn mit fleinen ^"^"ft^^**

Öffnungen unb feftoerfd) (offenen 5:()üren, ja fogar bie I)i3l3erncn g-enftergitter,

bie 9Jtud)arabig ber ^^äufer t>on ^airo trifft man nod) an mand)en ©ebiiuben

an. X)k amerifanifdje i^nliafion Iiat ben att|panifd}en (5()arafter ber Stobt

nid)t 3U änbern ttermod)t. ."'lidit ein einzige!? ber greifen, rott) angeftridiencn,

mit '^lacoten unb Üiectamen be!(ebten ?)anfeef)äufer ftört bie fiiKe, frieblidje

.•parmonie ber Stabt, mt bieg leiber in fo auffädiger Steife in Santa lyi, San

9lntonio unb DOZonterel) fd)on gefd)e()en ift.

^em au§ bem S)o((arIanbe fommenben 9?eifenben geigen fid) I)ier feit*

fame Gontrafte. ^ort al(e§ ?eben, ?tirm, S3eiycgung, ©eraffet, ©efdjrei, I)ier

tiefe 9iul)e, ja C^infamfeit. ^ort a\k§ I)ei( erleud}tet, Glefti-icität, &a§ unb it)eiJ3

öott tvaä aUt§, I)ier oüe§ iinjtcv, fofern nid)t ber ()efle 2)ionb auf bem eftiig n)oIfen*

lofen Firmament ftef)t. ^ort alle ^'^«"fcr t>otI ^aufmann^Iäbcn, 3rnrtbc>I)äufer,

Sdiiintftuben, l)ier nid)tg ah5 feftöerfdjloffene, ftille ipaufer unb lange einförmige

)Jtauern, über bereu 3'""^" Ö^^ttgC Batterien von 3Bafferröf}reu wie Äanonen*

fd)(ünbe Ijeroorragen, a{§ uiäre jebe§ ^an^ eine 5'cftung. 5^a§ ^anptleben,

lueun üon einem folc^en überf)aupt bie 9febe fein fann, concentrirt fid) auf ber
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'^la^a. ^n biefer .pin|id)t gleidjen bie me^-icanifdjen ©täbte einanber inie ein @t

bem anbeten. Cb in .pcrntofillo im Staate Sonora ober in ©uabatajara ober

in Xe()uantepec, jebe @tabt f)at biefelben gerablinigcn, ()inreirf)enb breiten

Äat^ebrale tion S^i^ua^ua.

©tragen unb int 9)?ittelpunfte eine ^Ia5a, getri)f)nUd) mit f)üb|d)en ^anm»

anlagen gei'djmüdt. (Sine Seite ber "^ia^a toirb in bcr Oieget üon ber Äatf)e=^

brale, eine anbere öom Slegierung^^gebäube, eine britte üom :Qnfti3pa(ari ober

bem ©cfängnip eingenommen, nnifirenb anf ber nierten gen^ö()n(id) eine [yonba

ober ein 9??ejon (^otel) ftel)t. So and) ^icr in Sf)if)naf)na. Q§ wav gerabe

^effe-SSartegg, nJJtyico. 3
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Sonntag, aU id) Iiicr clnti-Qf, unb auf bcr ^ia^a f)criid)tc imgciröf)nürf)cö

i'cbcii, b. (). jcbe ^i^anf in bcm baunii unb li(umcnrcid)cn Square, jcbcr öcf*

ftciu, jcbc (Stufe ber jur mäd)tigen Äat^cbratc cmporfü^rcnbcn Xreppc lüar oon

3)ienfrf)en bejet^t, bie entmeber ifl)liefen ober in ru()igem flüfternben ©efpräc^

mitetnanber begriffen mnren. 3?or bcm offenen ^ufii.^palaft fauerten in feften

(Sdjlnf oerfunfen Sotbaten, bie @eii»e()re neben fid) am 33obcn, bcn ungel)euren

(Sombrero tief in bie Stirne gebrüd't unb ben S()ainl, bie Sarape, bid}t über

bie Obren ge3ogen. 5{ug ibren i^agen unb (Stellungen allein ^ätte man fd)on

ben ^nbiancr crratben !önnen. (So inie fie I)ier mit angesogenen Änien, bie

^iinbc über bie Unterbeine gefaltet, bie Stirne auf ben Äuien ru()enb, an ben

ü)cauern entlang fafscn, fo fal) id) aud) bie iRot()f)äute in ben norbamerifanifd)en

^rairien um ba» ^-ener gelagert, fo ttierben anä) bie ^nia§ unb Slgtefen be«

graben, deiner biefer fdilafenben ober Zigaretten fcbmaudjenben Solbaten

liie()rte mir ben Gintritt in ben ^uftiäpalaft, mo bei offenen Jbüren unb

g^enftern nod) fo fpät 2tbenbg — eä toax gegen 9 lU)r — einige ©erid^t^fätle

rul)ig öer()aube(t n}urben. I)ie 9iid}ter unb 5(bDocaten marcn in genii3i)nlid)en

fdinHir^cn '^(njügen otjue irgenbmeld)e 9(b3eid)en il)res 2(mte§. S'er S)elinquent

ftanb unbemadjt in einem iuTfdjtag, unb ()ättc er nur geft)oIft, er Ijätte bequem

giüifcfien ben fdilafenben 5Ipoftetn ber ^ermanbab (jerau^fpagieren fönnen.

9tuf ber anberen Seite ber ^ia^a erl)ebt fid^ bie majeftätifd^e Äatbebrate,

ibre prad^ttiode, mit funftDoücn Sculpturcn überlabene g^aqabe üom fatalen

'JJionblidjt fd)räge bcicudjtet. Uugcad)tct ber oieten 93ccn)d)en unb, weis nodf)

me()r jn munbcrn ift, ber nieten gefd)iuät^ngen g^rauen f)errfd^te eine berartige

Stide auf beut großen ^iatit, \ia^ man bie fteine g^ontaine inmitten ber

Blumenbeete plätfdiern f)örte. X^ie ^nbianer, nieldie eben ben gri3f5ten Xbei(

ber 33eiiölterung auemadjen, t)aben neben maudjen Sdjattenfeiten bicfe fd)ünc

Gigenfdbaft für fid), im ©egenfa^^ ^u ben (ärmenben, brüüenben „Borber ?)anfee".

@ben oerrietb fidj bie ©egenttiart ber i^e^^teren burd) fräftige, laut burd^ ben

Square fdf)ailenbe ?ylüd)c, greüeS Ö)efäditer unb beiferc« 'brüllen lafciiier

„['iebcr". Sie ^^eigtcn mir nieuigftens bamit bae fdimutMge, jcben Ciomfort ent*

bc()renbe ^otel an, mo id) meine S'Jad^trnbe finben foUtc. Gc' wav eine jener

®ren,5fueipen, in benen id) in früf)eren ^a()ren in ?tri5ona unb Zqai^ fo I)äufig

Untcrfunft ncbmcn mnilte, nur nodf) fd)micrigcr, lärmenber unb üon nod^

fd)limmercm ©ren^gefinbel gefüllt, d^ fül)rte i>cn ^tarnen „5(mcrican ^otcl".

ü)2einc 5^*age nad) einem 3i"^i"cr njurbe oon bem baumlangen, burd^ einen

Sombrero unb geiraltigen im ß)ürtel ftecfenben 9?eoolüer bereite^ „mej-icani*

firten" 9)anfee mit |)ol)ngeläd)ter beantniortct. ,.We are fall — ja, wenn
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^()r f)tcr im fat'io unter freiem .f)immcl id)tnfen moKt, fönnt ^()r "^iai^ be-

fommeul" SBciter nbiuärt^ in ber©traf3C kfanb jid) eine ed}te mcj-icaniid)e ^-onba,

luo aücrbing^ bic 3iii"«cr feine g^enfter nnb if)re anf ben ^of münbenben Xfjürcn

feine ©d)tö][cr I)atten, aber bcnnodj unir mir bicfeS :^nbtnnerf)Otel lieber, ai§

tat-' amcrifnnii'djc. SBie in ben -]?riöat()äniern, 9tcftanrnntö u. f.
\i\, gab e«

and) ()icr feine f)öl3crncn gu|3büben, unb ha überbieg in meinem ^immer fein

93ett üorlianbcn wav, I)iep c§ auf ber falten ©rbe fi^fafcn. Sßelc^ eigent^üm^

üd)er ©egenfali! 93ei nn§ finb aüe 9iänme mit I)öl3ernem ^arquet ücrfefjen,

nnr nidjt bie Äirdjcn, nnb in Wilqko finb gernbe nmgefe()rt bie Äird)en bic

einjigcn öebäube, wo fid) ()ö(3erne g-ufsbiDbcn befinben.

Sdjon an§ ber (2d)Uberung biefeiS ^otel^, be§ beftcn ber Stabt, irirb

man erfennen, baf3 ber 5'rembenöerfel)r in ß()i()ua^na nid^t gcrabe bebeutenb

ift. Gbcnfo clenb ift tt um bie Safeg, D^eftanrant^ unb fonftigen öffcntlid)cn

3fnfta(ten in bicjcr bod) an 20.000 öinmoljuer 5ä()knbcn Stabt beftelit. 3(llcr

Untcrnetimung^^geift befd)ränft fid^ in biefer |)infid)t auf hk 2tu§Iänber. !4)er

ajJe^-icaner f)at abfofnt feinen ®inn bafür. ^n jeber (Stabt beg nörblid)cn

ajiej-ico, unb fo aud) in G[)i()na[)ua, fanb ic^ einen franäöfiidjen ^Barbier,

italicnifc^e ^rnd)tf)änb(er, djinefifdje SBäfdier, amerifonifdie Xrinfftnben nnb

bentid)e Äanflcute, (Ef)i()nal)ua befil^t fogar ein d)inefifd}cg Okftanrant, ha§ befte

ber ©tabt. SBo biefe (Sf)i.nefen bod) überall gu finben finb! ^d) na{)m mein

3(benbbrot bei i()uen ein — benfelben 9tei§ in gleidier Seife bereitet, mie idj

il)u bei ben (Sfjinefen in (Singapore unb in ©an g-ranci^co gcgeffen. ©ie bleiben

fid) überall gleid) in if)rer Xvad\t \vk in if)rer ^ebenöweife.

SoDou ein grojser Z^cil ber ^eoölferuug üon ef)i^uaf)na lebt, ift mir

trot^ mel)rtägigen 2lufentl)alt0 f)ier ein 9iätl)iel geblieben. ®ie befdjäftigeu fid)

mit uidjtÄ, fie lungern ben gansen Sag über auf ber ^Maja ober unter ben

grofscn fd)attigen Säumen ber Stlameba uml)er, ein SSiertel üon ifjuen bringt

bie 9hd)t unter freiem .^immel gu. 'l^a§ Älima ift allerbingg föftlid), eine

Sieberl)olnng jenes oon Italien, allein oon ft>a§ leben fie? Stiele finb in ber

äl^ünge befd)äftigt, 21nbere in ben fruchtbaren ^^elbern ber Umgebung, bie ^Dritten

in ben ungemein reid)en ©ilberminen, bie feit :^a^r^nnberten in Setrieb unb

bod) uod) unerfc^öpflid) finb. 51ber ber grojse 9ieft? S)ie inbianifc^e ©tabt^

beoijlferung ift anid)eiuenb fo beid)eiben unb anfpruc^SloS, ein fo angenel)mer

Gontraft 5U il)ren n^ilben Srübern auf ben ^^rairien, ba)3 fie uniuillfürlid)

(gl)mpatl)ien ern?eden. ®ie finb entjd)iebeu beffer al§ i^r 9tnf. '^a§ ift bie

2)?einuug SlÜer, bie feit ^al)r5el)uten unter tl)nen leben, ^^r groJ3eä D^ational-

übel ift il)re angeborene 3^anll)eit unb l*äffigfeit. ©ie arbeiten nur gerabe fo

3*
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üiel aU I)inrcid)t, um firf) ein elenbeS Dai'cin unter freien: ^immel gu friften;

ein paar SJortiUaS unb Drangen, ein il3ädrf)en Zigaretten, bie um einige Gen-

ta\)0§ gu faufen [inb, genügen i()nen; 2^oiIetten brau(f)en fie nid^t gu )r>ed)i'eln,

benn i()rc Saneoa^^emben unb =58einf(eiber Überbauern ein ^a()r. X)er ©om*

brero unb bie ©arape [inb unüenpüftlic^, unb 3=uf3bef(cibung brauchen fie feine.

5'ür ben Steft il)rcr 23cbürfniffe forgt bie fteifsige, befc^eibcne, ja fittfanie O^rau,

bie i^r $?eben in fcfilrerer SIrbeit »erbringt.

9^ä(f)ft ber '^ia^a mit i^rer Äatf)ebrale ift h)oI)( bie attipauif(f)e monu*

mentale SBafferteitung eine ^auptfc^en§n)ürbigfeit ber Stabt. 9(uf mä(f)tigen

gemauerten ^ogcn füljrt fie hQ§ SBaffer an§ beut etwa 13 Kilometer oon ber

®tabt entfernten Gf)uri^cuf(uj3 nad^ (I[)it)ua§ua, unb fpeift überbieS ein gropeg

fteinerne^ ^affin für öffentlidje ©djmimmbäber. 9(ud) bie DJfün^e, in n^elcfier

bie in ber Umgebung (If)if)na^uag gewonnenen Unmaffen 3i(ber in btanfe

^arte ^^cfog umgemanbelt werben, ift eine^ Sefudjeg wert!), nid)t nur um baö

mejficauifdie DJtüu^üerfa^ren fennen ju lernen, fonbern aud) um ben alten öier=

edigen üT^urm ju fe^en, ber bem berüf)mten Leiter beä 2(ufftaube^ gegen bie

©panier, bem "^riefter ^ibatgo, bem Grftürmer hc§ (Saftett§ dou ©uanajuato,

at0 ©efängnif? biente. 9(uf ber nafjen "ipiaga würbe ber eble '13atriot, biefer

5Inbreaö §ofer tton 9)?e^-ico, i)iugerid)tet.

Obfc^on (Stji^ua^ua gur ^dt meinet Sefudje^ nod) wenige ©puren be§

@rtngoeinf(uffe§ — @ringog f)ei|3en bei ben 2)?e^-icanern bie ^janfeeö — geigte,

fo bürfte e§ bod) a(g eine ber erften ©täbte unter bie commercieüe unb

cioilifatorifdie |)errid)aft be§ ©ternenbanner^ fommen, gerabefo wie aud^

3)?ontereQ, bie |)auptftabt beö ©taate© D?ueöo l^eon, ^entc fdE)on {}alb unb ^alb

eine amerifanifd}e ©tabt geworben ift. ^i^^'^'^ft f^""^ ^^ ^^^ naf)en, foloffal

reidjen ©ilberminen ©^i()ual)uag, weld^e bie 9(merifaner anloden, bann aber

aud) bie t)übfd)e angenef)me ^oge ber ©tabt inmitten jiner ^grüneu- Dafe,

i>aQ milbe Älima unb bie gcfunbe, trodeue ?uft, bereu ungemeine Ä(arf)eit man

am beutlid)ften aus ben weiten g^ernbliden in bie Umgebung ernennen fann.

^ie malerifdjen Umriffe ber ifotirten (Gruppe hc§ Gerro ©raube I)ebeu fid) oon

ber ©tabt aug ungemein fd^arf am ^origont ab unb oerteifien ber fonft wüftcn

Umgebung einen eigcnt()üm(id)en Dieig. 'X)a§ Älinm ber circa 1550 SÖJeter über

bem SD^cereyfpiegct gelegenen ©tabt ift a(« cine§ ber gefünbeftcn ber neuen Seit

befannt, unb bürfte gewiß eine ^w^i-^fi'i'^crung oon fcibenben aus ben ^bereinigten

©taaten mit fic^ bringen, fobalb nur beffere ipoteI§ eri)ffnct fein werben, ^ie

!iemperatur ift um einige Q^rabe üitter ai§ jene oon @( '^afo. Um 9)tittag ift bie ^i^c

aUerbingS gewi3^nUd) fo bebeutenb, bat3 bie SOteji-icauer in biefcu ©tunbcn il)re
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<Bk}ta gu feiern pflegen unb man in ben ©trafen fanm irgenbtreld^en menfd}*

ndjcn Sefcn, c§ feien benn ^^rembe, begegnen irirb. S)Qgegen finb bie 9(benbe

unb SDJorgen }kt§ tüljl unb angenef)m. X>k SO?ej:icnner gefjen früt) gu 33ett unb

finb n)ieber fetjr frü§ auf ben Seinen. Um 4 U^r 3)?orgeng finb bie ©trafjen

f(f)on hdd>t, unb bie folgenben ©tunbcn finb bie gefdjäftigften beS .2^ageg.

(£iner meiner erften ©pa3iergcingc galt ben ^ebenf-mittelmärften, njo ber

9?eiienbe, mie it^ in ollen SßeÜtijeifen mannigfach erfa()ren, am letcfjteften unb

fdjueWften einen ©inblicf in ha§ ed)te, uuDerfä(fd)te ^olf^lebcn mad)en !ann.

Qu Dht^ unb 3^rommen ber ?efer wili \d) I)ier norf) bie 'ij^rcifc ber gebrauch*

lid^ften ^Lebensmittel anfüfjren: 2)ief)t foftct burdjidjnittlid) 8 ßentaüo^ (l Gen*

taoo = 3'/2 'Pfennige b. 2B.) ha§ ^fnnb; ipü^ner pro ®tüd 40 Gcutaoos; Gier

50 GentaDo^ (2 ü)iart) ha§ ©utjenb; amerifanifd)e Ääfe 2 tfflavt pro 'iPfunb;

<Spec! 40 GentaöoS; Butter 60 Gentauo^ (3 9Jhrf!) ba^ 'ißfunb; ^ucfer

37 Sentaöog; (2d}infen 50 Gcntaöo^; frifdje^ 9tinbf(eifc^ 8 bi^ 10 Gentaöoä;

am tf)euerften ift \vol}i ba§ Brennmaterial, benn ber Gentner Äoljle'ftetlt fid)

ouf 10 Wavi, bie Klafter ^olg auf 26 l^otlarg ober 104 Tlavtl SSie man

fie^t, ift "bü^ ?ebcn in G^il)nal)ua burdjau^ nid^t bidig gu nennen, aber bie

Gifenbat)n ftirb batb beffere 23cr^ältniffe fdjaffen.

9]ac^ einer befonberen ©pecialitiit (S()if}ua^ua^ fal) id) mid) bergebüd) um:

nad) ben n)eltberü^mten Sßiniaturfiunben, itield^e ben 91amen ber fonft fanm

über bie @ren3cn 9)?cj:icog befannten ©tabt in alle Seit getragen tjaben. !5)ie

i)Zad)frage uac^ bicfem reigcnben ®d)of3f)ünbd)en inar in ben leisten :5at)ren fo

ftarf, baJ3 fie felbft ^ier in if)rer ^eimat gur Seltenheit gemorben finb unb

tüaf)rfd)eiulid) gans üerfd)n}inben bürften, ba fie an anberen Orten gegüditet,

in ber ^lueiten ©eueration bebentenb gri3f3er n^erben.

£)bfd)on (It)if)ual)ua fo lyeit öon ben gropen dulturcentrcn entfernt unb

mit feinem n)eiten äöüftenfran^ fo fdjlner gugänglid) ift, fo ^at t§ in feinen

9)huern in biefem ;^a()r^uubert bod^ fd)on glüeimal fremblänbifd)e ©olbate^fa

be(}erbergt.

®ie ©tabt innrbe 1539 non S)iego be ^barra gegrünbet unb füf)rtc

urfprünglid) ben 9'?amen 2^araumara, fpäter and} ©an g-elipe el=9?eal, bis fie

üon ben 93?ej;icanern ben inbianifd)en 9?amen öon f}eute erfjielt, gleid)bebeutenb

mit „®er '^iai}, )x>o !5)inge öerfertigt werben"; nun befi^t aber G^i^ualjua nur

bie geringften, befdieibenften Slnfänge üon i^nbuftrien, fo bap i()r 9hme ben

SeiueiS liefert, mie menig in ben umliegenben ©iftricten an ©enterben öor-

Ijanben ift. ®ie beiben i^ndafionen, oon weldjen id) fprac^, ttjaren jene ber

2(meritaner im 3^rüi)|a^r 1847 unter Cberft ^onip^an, meldier nac^ ber fieg^^
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vcirf)cn (Sd)tad)t am na^cii ©acramcntoflu^ mit [einen STrnppen f)icr einbog,

unb 18 ;^af)re fptitcr jene bcr ^-raitgofcn. 5(t)cv bic letzteren ()icltcn c§ f)icr —
mie man bcljauptct, lucil fie fiel) i()rc o()nci)in fdjon burd) fpanifdjcu "^icffer

ruinirtcn ^""Ö'^" "" ^*^^* 3(u5ipradje be§ (gtabtnamcns gänglid) nuSrenftcn —
nidjt i'o lange an§, inie bie amcrifanifdjcn Dccnpation«truppcn, unb mn{3tcn e§

gcid}el)cn laffcn, baß (I{)i()ua^ua nod) n»ii()rcnb ber 9Jca^-imilianiid)en |)err|d)aft

bcr Otcgicrungc^i'it^^ ber Oieüolutionärc unter ^uare^ tyurbe.

^er «Staat ß()if)uaf)ua ift at§ einer bcr filberreidjftcn ©taatcu ht§ filber*

reidjcn 9}?cj:ico defaunt. @g finb innerfialb feiner ©renken 18 genau abgegrenzte

Sitbcrbiftrictc iior()aubcn, öon bcucn einige ber fortrt)ä()renben ö^aub^üge ber

9(pad)en mcgcn aufgegeben n)crben mußten, mä^rcub f)cute nod) 12 ^iftricte

ertragfäf)ige Ü)?iucn befil^^en, n^a^ bic £eiftuugen bcr SDhinje ^inlänglid) bcireifcn.

^'ie ctina 15 biß 20 Kilometer öon Gt)i^ua()ua entfernten 9)?inen uon ©anta

(Sulatia, über 200 an ber 3"^^)^/ I)aben, njie g^rijbet in feiner (Sdjdberung beö

Staates (5i)if)uaf)ua bcmcrft, t>on 1703 h\§ 1833 nidjt lucniger a{§ 43 a)til^

lionen d)laü ©über, g(eid) naljc^u 1400 9Jlit(ioncn 9)carf bcutfdjcr 9ieid}g=^

n}ä()rnng, gctiefcrt., lieber 50 ©djäc^te finb an 200 9}teter tief unb i)aben ©totlen

t)on niel^reren Kilometern ?änge. g^röbers 'ipropljc^eiung, baß biefe ^n feiner 3cit

(in bcn g^ünfgigeriatjrcn) eth^aö ocrnadjläffigten DJiiuen ttjicbcr citnnal ber

Stabt gu erneuter 93Iüt()e Dcrljclfen n^ürbcn, fdjciut fid) ju ben3a()rljeiteu, benu

amerifanifd}e ßapitaliften f)aben nor einigen ^al^ren bie erforberIid)en ü}?afdjinen

importirt, bie inunbirten 5D?inen aufgepumpt, unb bie9(ngbcutc mit großem ©r-

fo(g iricber aufgenommen, ^d) fal) felbft in bcm 93auf()aufe non '^k )})lmn§ & So.

in 6()i()ua^na eine ©ilbcrmaffe oon bcr ©röße einer Soco^nuß, metdjc auS beu

eigent()ümtid)en GtanoS (natürlidjcn Stiften unb ®rä{}ten) gebdbet luar, unb

ans bcn einer amcrifanifdjcn @efetlfd)aft gcijörigen 33atopiIa§=9)tinen cutftammte.

3i>äf)renb meinet Shifcnt^altS in ber Stabt traf gerabe eine Gonbucta ('^.^acf*

t'aramauc) mit 60.000 Dollars reinem Silber you bort an, ha§ (Srgebniß eines

einzigen 3)?onatS. ®ie 9)tinen finb etma fünf STagercifen (per 93iau(t^ier) oon

(S()i^ua()na entfernt, in ber Sierra 3)cabre gelegen, ©bcnfo reid) finb i)ic ®i*

ftricte üon ^efuS IWaria, San ^o\c, '^anai unb Snfi{)niriad)ic, n)c(d| Iet;>tere

fon>o()l öon 3A>iSli5CuiuS aiß and) pon g^röbct bcfnd)t unb gcfdjilbcrt

n^urben. SöiSüzeniuS ücrmciltc 1846 über fcd)S 93ionate in Sufitjuiriadjic

unb bemertt, baß bamalö feljr nieuig in bcn 9Jiincu gearbeitet mürbe; ()cute ift
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e^ nnberö gciuorben. 3(ud) f)tcr Ijabm bic 9linci*ifancr, biird) bcn rctdjcu Gvtrag

i()rer Wumi öoii ütcüaba, (Saüfornicu unb Golorabo tul)u gcmadjt, bic Wimn-

biftricte eriuorbcn, grofsc ©cljmeljiuerfe errid}tct unb bic 2i}icbcraitsbcutung bei*

auSgebctjnten ©rälager übernommen. T)ie am gußc ber berü()mten i|olirten

S3erggruppe Bufa grande (2380 3)?eter ()odj) gelegene ©tnbt Gui"i()niriad)ic,

n)eld)c 1846 nur mc()r 2000 (Siniroljuer 3ä()lte, ift (jcute .iDicbcr an] ha§ ®op*

pette angeujadjfcn unb ber Ertrag ber S)iinen ift ein fe()r bebeutenber.



V.

^%^ljad^ ein paar intereffanten 2:agen in ben (Silberminen iinb ben ^äjmti^'

^i^ inerten I)iei3 es meitcr, benn bie 93a^n luar mittlern^eife big nad)

3o'^^t^<^'i-v ein paar ^unbert 9}teilen füblicf)er, fertig gebaut morben.

ÖJroBe Xerraint)inberniffe fteUten fid^ biefem gigantifc^en G:i]'enba()nbau üon

ßl ^^afo nad) 93?ej-ico ni(^t entgegen, ^umbotbt bef)auptete mit Dted)t, ini]^ man

bie gan^e 9iei|e bcr ?änge nad) bnrd) 2)^e^-ico in einem 35?agen gan,3 bequem

unternehmen fönute. 2Baö jcbod) ber Gifenbatju (2d)it)ierigteiten bereitete, war

ber Söaffermanget unb bie 5ei"^l'eligfeit ber SOJe^ücaner gegen bie ^nöafion ber

©ringo^ ober Stmcrifaner. 3Bie fc^on irüf)er ernjä^nt, gogen fid) bie etenbeften

(Elemente an§ ben amerifani|d)cn gefelifoicn G)ren3gebicten nad) il}?e^-ico unb

t)auften bort — man fönute beinal)e fagcu mit g-euer unb 2d)Uicrt — in

äfintic^er Seife mie bie Spanier nor üierf)unbert ;[5ai)ren. Sie betrad)teten

9)?e^-ico irie etn?a ein ^JüeiteS 5(ri3ona, unb bie inbiauiid)e Stäbte- unb S)orf*

beDötferung al« 5?cttern ber n)i(bcn ^nbiancrliorbcn uörb(id) be5 3?io ©raube.

©ie üerful)ren mit ben 3)ic^-icaneru, aI-3 luärcn fie Gröberer in einem feiublid)en

?anbe, g-rauen lüurben ge|d)änbct, ©elb unb ©ut geraubt, unb luer'ö uid)t ^u*

frieben war, befam eine i'abuug S3Iei I)inter bie DI)ren. SIKerbingS lunrbcu

S>tc(e unter if)nen bingfeft gcmad)t unb in bie (SaIabo3a (haz^ mej-icanii'd)e

ÖJefänguip; geftedt; aber bas ocrrtärfte nur nod) bie gegenfeitige (frbitterung.

>Die d)hi)V^al)i ber 3)?e^-icaucr ift uid)t id)(imm ober böcmrtig, iraS immer

Ieid)t[iuuige Dteifenbe über fie fagen mögen, ^n t()rcn Stäbten unb 5)örfcrn

famen feit Saf)r3e()nteu nid)t fo niele 3)?orbe unb 9?aubc nor, wie feit ber



S5on St)i!)ua^ua juin 9lio ^KajaS. 41

:^nOQ]ion ber ©ringog tnner()al(i irenigcr aBodjcn. X)e§f)a(t) (jnffen fie bie ^uu

bringlinge unb räd^cn [id), wo fie tonnen. Sic fiaben beu (SifcnOa^n ben Ärieg

erflärt, nnb unr f)arm[o[e, nid}t=anicrtfanijd}c "Paffagicrc nutf3ten nun bafür

bü^en, mie unr nadj^er unter l'eben^5gefa()r erfutjren.

S)ie .^odjebene, lucldjc luir nnf beut circa 150 engti)d)e 9)Men langen

Sege bi^ Ximene^, unferer 3)?ittag^;^ftation, bnrd)fn()ren, fdjien im 33erg(eid) gu

ber 3Büftenfa()rt burd) ha§ nörbtid)e St)i(}uo()ua ein iraljrc^ 9)te)opotamien 3U

fein. S3efonber!§ ha§ lueite Xi)al beg ©an 'i]3ebro=3^Iu[fe§ nnb nod) ineiter ieneä

be^ 9iio dondjoS iparen mit 9)?aiÄfeIbern unb fleinen ^anmiuoUplantogen

Uhcdt. '^a§ ?anb nörbüd) biefer ^ylüffe ift ortreff Iid)er, mit grangrünem

SuffatograS bebecfter 'iprairieboben, auf lueldjem niete Xanfenbe üon 9iinbüie()

unb ©trafen lüeibeten. Söo immer eine ©enfung im iöoben, ein !(einc§ 5'tüf3d)en

anß ben benadjbarten 93erg!etten SBaffer bringt, n^ndjert bie 9^atnr anfö üppigfte.

5l((e§, \va§ I)iet erforberlid) ift, um an§ biefen ©teppen ba^o frnd)tbarfte ?(derlanb

jn madjen, ift 3Baffcr. 3^^M'f^)^" ^^" mitunter gan^ ftattlidjen (SottoniDoob-

^Säumen neftctten tleine ;^nbianerbi)rfer, niebrige, ärmlidjc 2Ibobe()äufer um bie

unoermcibIid}e Äirdje ()ernmge(agert, nnb i^rerfeit^ mieber umgeben üon ben

mi§ fteinen I^^^^^^Ö^" i"^^ 3(cften geftod)tencn ßorral^ für ba§ 23iel).

2(n $i>eibetänbern fe()ft eä in biefem anfdjeinenben Söüftengebiet iraljr-

T)aftig nidjt. Unb ipenn biefetben and) gtetc^ ben großen §od)ebenen dotorobo^,

9teu*9rce^-ico§ unb 9torb=S()ibua^uo0 nodj nid)t fo fe^r üon ber üorne^meren

IRinbüiebgndjt mit ^efdjtag bdcgt niorben finb, fo f)at bier bod) bie aderbing^S

um ein ^ebcntenbe;? genügfamerc ^^^ö^ ^^^ lüatjre^ 2Bcibeparabie§ gefnnben.

S)a aber bie ^i^'ge on unb für fid^ fein übermäßig nul^bringenbel 2:^ier ift, e^

fei benn burc^ feine 93ii(d) at^ mirftidje^ §an§tl)ier, ober aU d)ara!teriftifd)e

^ierbe ber fetfigcn ©qnatter^Üiegionen be» oberen i)kn)=?)ort, fo fragt man I)ier

umfomet)r, rvü§ mit biefen cnbtofen |)ecrbeu baüon gefd)ie^t, al^ man !ciner

i^rer Wüä) bebürfenben SO^enfdien genja^r niirb nnb fie überbie!§ nur au§ ben

ruppigften, üerfümmertftenSj-cmplaren be§ genus capra 3ufantmengefet;.t fdjcinen.

©in ^licf auf ben befannten mcj:icanifi^en üiationalanjug gibt bie 3(ntn)ort

barauf. ©!§ finb bie ^äute, um bcrentiüiden biefe ^'i^Ö^" 3^^ 2^anfenbcn unb

2^aufenben getöbtet merben unb bie, in einer iiBeife bearbeitet, ba^ fie üötlig

hjeidj unb brännlid)em 2^nd) ä()nlid) merben, ben Stoff 3n ben ^ofen geben,

an wciäjt ber ^Jk^-icaner fo üiel 3d)mucf iücnbet unb auf bie er, üöüig

unbefannt mit ber bei anberen, üielleidit cnitiüirteren Aktionen nidjt feltenen

®epf{ogen[)eit, biefe^ Äteibung^ftüd and) ben g^rauen gu geftatten, a{§ ein

^anptabjeii^en feiner 9J?änntid)feit gan^ befonber^S ftol5 ift.
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C^klcgcntlirf) ülicrfdjrcitct jet^t bic ßi|cn(iaf)u einen ober bcn anbeten ber

ftcincn lyiniic, luelrfjc beut 9iio C£ond)o^ gnfdeilen, ber fcinerfcitö tt)ieber ber

grollte nie^-icaniidje Xributar bc§ 9iio öronbe ift. SBo immer bie§ gefcfiieljt,

fann man md) bie 3{ceqnia, bcn 33en)äi[ernng5oraben, in il)rer üoden ®Iorie

fe()en, aUerbingio nid)t fo iel)r ai^ eine @djön()eit an fid), aB üie(me()r in ber

Gnftur, lueldjc fie i()rer Umgebung mitt()eilt. SJ^eiftcnö oon f)o()en, flippigen unb

nadtcu Sergfetten umgeben, liegen hkic fteiuen belüäfferten 2^()ä(er unb i^infr-

(aufoafen ittorb-ÜJiejcicoC^ in bem nnlüirt()Iid) ftarren ©ebirgslanbe, mie grüne

:^uiye(en in einer 5'afiung oon 33ron,^e. 9Bn§ ber beiuiiifcrte S3obeu ()ier an

(Sruten a((er 2(rt fjergibt, übertrifft a((ey 3(e^n(id)e, ft)a§ man im groilcn 5Beften

ber ^bereinigten ^Staaten felbft bei ben 90?ormonen unb in ©üb^CSalifornien fennt,

unb bie SeDölferungcn, bie fid) in bicfen ü^äfern snfammcnbrängen unb ()ier

nod) in berfcfbcu ?3?auier mz einft bie alten Sf^tefcn if)rcn Untert)att finben,

finb enorm. .S^ier faun man aud) ßuerft bie oon beu (Snt()ufia[icn einer grofjen

mc^-tcanifd)cn ^ricultur^ufunft fo Diel gerü()mte 2:^t)atfac^e beobachten, baJ3 Äorn,

93aumtt)oüe, Seijen, ^^i^f^^^^'O^)!^/ ©erfte unb Zabat friebfid) nebeneinanber

gebcifjen. ^äufig jagen bie ©rnten cinanbcr ha§ gauje ^a()r ^inburd} auf bem

gufj. t'pier lüirb ein Äorn- ober ©erftcnfctb abgeerntet, n)äl)renb bidjt baueben

eineä gerabe angefiit luirb. Die S3aumU)o((e, bie tjier tt)äd)ft, tf)ut bic§ of)ue jebe

Oiad){)iIfe, aber ba fie perennirt unb 5um 33anm gebeizt, n^irb if)re O^afer

immer fürjer unb fd)(cd)tcr, unb ba nmu bie ^^elber nur in fed)§ ober ac^t

^a()reu einmal nieberfdjliigt unb burd) neue 3(npf(an3uugen crfet^t, fo ift einft=^

mciten feine 3(u6fid)t, baß bie in fo fdjtaraffcnmäjliger Seife gejogene S3anm*

n)o((e fobalb mit berjenigen be§ ^bereinigten ©taaten*©übeng tttetteifern mirb.

g^ür ben locafcn 33ebarf ift fie natürüd) ein ebenfo großer ©cgcn, ttiie ber ()ier

gemonnene ^ndcx unb Zahat, obgfeid) ber feistere funftgeredjt in ben inärmeren

©tridjcn ber tierra caliente unb tierra templada gebaut, fdjon je^t ein

empfinblid)cr doncurrcut beg (Sbelgemädjfe^^ oon diiba ift.

®er eben befdjriebenen, burd) bie 93cnH-ifferungc4ier()ä(tniffe biefer nijrb-

Iid}en (Staaten DJte^icoö I)erbeigefü[)rtcu oafeuartigen i^ert^cilung ber Scüöf=

fcrnng eutfprcd)enb, briingt fid) bie te^^tere üorgugttjeife in einjefne, bnrc^ un*

frud)tbare Stridje noneinanber gefonberte Gommunitiiten jufammen. S?on ber

Ci-ifcnba()u mit i()ren fd)ue(( baf)infaufcnbcn ^ügcu an§ ift bie Scobad)tnng

biefer CJrfdjcinung untert)a(tenb genug. Da breitet fidj Dor bem Oieifcnben ein

nacftcr öcbirg^^jug, eine i3be 9)^efa, ein grimmige!§ g^elfentabijrintf) ober fonft

eine „fd)öue ÖJegenb" au§, bie fid) wie ber Inbegriff alter Unfrud)tbarfeit ober

Unben)o()nt()eit aufnimmt. 5(bcr nidjt lauge, unb ber 3^3 befdjrcibt eine Guroe
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ober fdjiteibet in einem Saüon mitten bnrd) biefc Unn)irtf)lirf)feit ()inbnrcf), unb

njie mit einem 3i'^"t"-'^*Ü"^)^'^9*'' crfc^ücjlt ]id) üou ber l'ocomotiüe ein bidjt beüi3('

kxk§ nnb entfpredjenb angcliantc!§ Zijd, baö lüie aiiä einer anbercn äBelt

()icr(jer gefnüen 5n jein fdjeint. 2(nf bicfc SBeife iwerbcn im ^aufc üon n^enigen

©tunben basS 5'foi"^^^^^}'-'*^/ "^^^ reidjen Seibegrünbe beö -fimcne^biftrict^v bie

i'agnnengegcnb öon Serbo unb ^imulfo — a((e:§ jdjon im ©tnatc Surango —
bnrdjfdjnitten. llnb iwiiljrcnb ber 9J?eyicaner I}od) nnb t()euer bnranf fdjmört,

baj3 bie!§ feinem ©efdimad und) ein fdjiine^ nnb ein gutcg ?anb jci, fommt ber

g^rembe, nngefidjt^ bicfeS kftänbtgcnScdjfel^ üon trofKofer .*pod)(anbe^)'tcrititätnnb

H)o(}([ietianten nnb cbenfo koiilferten 3(gricuÜnr>(£ndnoen nidjt nn§ ber Un-

gen)ißf)eit l}erau^5: ob hk§ nämlid)e ?nnb reid), arm, fd)ön, Ijäjstid) ober \va§

fonft ey eigenttid) fei. @^ ift eben, luie fd)on mefjrfod) betont innrbe, bie ältög*

Iid)feit einer tunftlidjen 33eiDäffernng, oon ber fjier im 9corben SOc'c^-icoig, luie

in ben oern^nnbten ^Territorien beö Union^'-Sübwefteng, alle-S abfjiingt. ©ie

erftärt ba§ 3fätf)fe{ bicfeö beflänbigen Sed}feli?^. @ie eröffnet aber auc^ jel|t,

ba mit ber (Sifenba^n eine neue ^cit i" "^W Gebiete cingebrungen ift, bie

9tngfidjt anf eine örmeiterung ber bi^^erigen ;^rrigntion§iiorrid}tungen bnrcf>

bo^ (^k'aben artefifdjcr 33runnen, oon benen ha§ biStjer anf ben befdjeibenen

eigenen 3?erbrand) befdjriintte ^ebürfni|3 biefer norbme^'icanifdjen Stderban-

genieinben nid)t^ gen)nf5t.I)at.

®er bebentenbfte Ort luäfjrenb unferer tagetangen (Sifenbafinfaf)rt big

:?erbo, 300 englifd}e 3)iei{en fübtid} üon ß(}if)ua()ua, irar ©anta 9vofaIia, t^aS

fid) mit feinen n^eifsen .^äufern unb feiner blenbenb ireifsen ^irdje auf einem

S3erge ^rac^tood gelegen, fc^on au^ iweiter 3^erne geigte. Sie uiot)It^nenb luar

t§, in beut ben ^-uf? bcg SergciS befpütenben 9iio ßondjOiS fogar 3S3affer gu

finben! Seld)e ©eltenljeit im nörblidjcn 9)?ej:ico! ^d) mödjte luafjrtjaftig gern

tt)iffen, n)a§ bie 3)?c^-icaner gu einem ®reenn3id)=3^ifd}biner fagen irürben — fie,

bie in if)ren lüaffcrlofen ©tcppen üon ber @j:iften5 ber O^ifd^e üiedeidjt gar

feine 2(f)nnng Ijaben.

^d) bennl^Uc ben jmeiftünbigen 3lnfent()alt in bem am 3"f'^"^tttenfluffc

tt§ 9?io Sondpg nnb 9^io ^doriba gelegenen ©anta 9iofa(ia, um bie auf ben

3(n()öf)en neftelnbe, etica 10.000 (Sinujo^ner gäfjleube ©tabt gn befuc^en. S3e*

fonberS ©ei)enstuertf)eg ift I)ier eigenttid) nid)tg, e^ fei benn bie f)übfc^e ^(agnela

mit itjreu 531nmen, i()ren flaren 2ßaffergräben unb gatjKofen ©iugüi3geln, luor*

unter üiete 3)?odingbirbg (©pottüögel). ©tn^a 5 Itilometer üon ber ©tabt

befinben fid) bie lücnigftcnS in ä)?cj:ico berü()mten Aguas Calientes üon ©anta

9?ofaIia, I)eif3e ©d)n)efe(c|netten, fed)§ an ber ^at}i, bereu beträd)tlid)e SBaffer-



mengen nntcr einer lüeiflcn talfigen SSanb enipoi-fprubetn. ^ebe ein3etne

lyirb in eine etwa 10 g^uf? große, nu§ ^et)m3icgeln I)ergcfteUte UinlDaHung

geleitet, beren S3oben für ha§ S3ab um einige g^uf? öertieft ift. T)a§ ift

öorläufig ha§ gan5e S3abe=@taMiffement. Stber bie Slmerifaner merben eci nidjt

tange in biejer Ur)prüngti(f)teit belaffcn, unb balb bürften fid) über ben, fttie

man fagt fe[)r Ijcith'iiftigen iDucffen moberne ^otel^ unb l)übi'd)e 33abet)äu)'er

crijeben.

Station Xiraenes! Twenty minutes for dinner! SlMr maren in

l'imcneg angcfommen. S3?eit unb breit fein ^ü\\§, fein S3aum. l'imene^, Jüenn

ein foId}er Drt überf)Qnpt ej.*iftirte, mu[3te mehrere 3)?ei(en üon bcr 93at)n ent*

fernt liegen. 9?ing§nm n)iebcr nid)t;3 al§ Gactn§roü[te, bcnn luir luarcn an ber

©renge bc§ frndjtbaren i'nnbeä angefommen, an jener (Steile, wo bie norb=

mc^-icani)'d)e '^^ü]k, 33ol[on bi 2)?opimi genannt, fid) in ]übireftlid)er 91id)tung

bi§ an bie ^^etfengebirge gieljt. ©ang mie in ben norbamerifani]d)en ^rairien

ftanben auf ben ©eleifen Öringo^ nmt)er, mit gcfpreijten S3cinen, bie §änbe

in ben S^afdjcn, ben 9^eöotüer im (fürtet, gleid)giltig 2^nba! fauenb, unb geit^

lüeilig S?crfud)e uuterne^mcnb, ben STabaffaft in I)ol)em iöogen über bie ?oco=

motioc ^inir)cg3U]pril^en. (Sin ©ringo im ©djurgfed ]d}htg ben S)?ittag§gong,

has ^ng^pcrfonal Derliefj ben 3^9/ ^- i^^^* offenbar 3)?ittag§ftation, aber wo

War \ia§ 2)ining^9bom? SÖo ha§ ©tationi^gebäube? ^u fdjftjere ))loti)\ T)a

ftanben auf einem ©eitcngeteife inmitten ber ''S^üik unter ben glüfjcnbftcn

©onnenftraf)Ien ^wd alte 53ief)Uiaggon§ I)interciuanbcr, burd) ein (ofeg S3rett

miteiuanbcr ncrbunbcn. ®urd) bie breite @ingangC4i)ür, burd) wcidjt in ber

©langgeit be^ 3Baggon§ ftattUdje Ddjfen ftoläen @d)ritteä ein unb an§ mar*

fd)irten, begaben w'iv uns in ben SBaggon, ber al§ „'©iuing=9?oom", a[§

„(Somibor" eingerid)tet njorben mar. (Einige 33rettcr, auf teeren ö'^iffcrn ruljcub,

bienteu ah$ Xi\d), teere ^ii^cuitfiften otS ©it^e. !l)er ^lueite Sagen biente hm
gnjei (beutfd)cn) 9ieftaurateuren q(§ Äüd^e unb 53}ol)uuug. ^n einer Gde beS

2I?aggon§ ftanb ein 3Saf|crfa§, an§ mctd^em bie dürftigen mittctft eines roftigcn

9Jteta(((üffetS i()ren 5)urft ftiüten. i^m Salle ä manger ftanben grof3e ©djüffcln

mit ai(ert)anb übrigens nortrefflic^ zubereiteten ©peifen mit ^iitagen bereit.

Slber Ijatt! Pay first if you please! ®ie S3e3aI)Iung cineS ©itberboüarS

ermiidjtigte nnS gur 2:[)eitnal)me an beut 9J?a()Ie.

$Cni()rcub w'iv aV]o auf ben Äiften fagen unb mit [yebcrmeffern, Sieife-

beftedeu, 5)old)en ober „33on)iC'5lnifeS" uufere 33iffeu auS bcr gcmeiuid;aft=

(id)en (Sd)üffet fifdjten, prten mir noni Sübcu Iier einen ißnQ ^eranbraufen.

^'^nrrai)! @S mar bcr erfte C5ifcnbal}n5ug, mcldjcr oou ^'^cotecaS, nur etma



400 englifdje 9)?et(cn üon 9)Ze^-ico entfernt, nnunterbroc^en norblrärt^ h[§ di

^^afo fn^r. (Sinige 3)ut>enb '^affagiere, jumeift 2(meritaner, entftiegen bem 3uge

unb brängten [id) in nn[eren „©peifefnal", 3(nbere [cfjuttetten braupen njn^v*

l^aftig fingerbiden ©taub unb ®anb üon i^ren ^teibern unb fjufteten i()n an§

t()ren üertrocfneten ^e^len. Uff! 9ccugierig taufcf)ten nun 92orb unb ®üb t()re

©rfa()rungen unb ©rlebniffe aü§. ®ie neuen ?(nt"ömntUnge ttjaren jumeift fpe^^

cntatioe f)ankt§: SJZineure, ©olbfudjer, 2(benteurer, luelc^e in (Erwartung bei*

nun balb fertigen (£ifenba()n |)er <ScE)iff über S3era Sru^ naä) 3)?ej:ico üorau^-

geeilt »nren unb jiemlid) enttäufd)t ttn erften 3^9 benutzten, um auf bem

?anbtt)ege nac^ „The States" gurüdgufetjren. (Sie t)atten nod^ etwa f)unbert

9)?ei{en in ber me^icanifdjen ^©iUgence gurüdtegen muffen, auf ttield)er ©trede

bie 93af)n nod) nid)t fertig mar. 3Beld)e 3^Iüd)e! SBeld)e ©oWection öon ©d)impfa

njörtcrn auf bie aJJe^-icaner, bie 'ißoftnjagen, bie ißriganten, bie etenben SBege,.

t^aß nod) elenbereg^utter! 9Im aUerärgften mürbe über bie SBüftcnfa()rt gefi^impft,.

meld)e fie eben überftanben Ratten, ^^re ftaub=üerftopften unb üertrodneten

Äe^Ien geftatteten e^ nic^t, fräftig gu f(ud)en, tt)ie c§ anftänbige ©ringoS in

Slrigona unb Xe^aß tt)un. 9iein, t§ maren langgezogene teife ©rgüffe, bie fi(^

mie bünne ©pinnenfäben an§ i^rer überfüllten [^lui^brüfe fponnen. 2(1)! imb

D^! 3Bie glüdlic^ wären fie, balb mieber nac^ '?)an!eelanb ju fommen! 3)?ej:ica

ift fein l'anb! „is no country!" ^e^rt lieber um, liebe g-reunbe! gel)t nid)t

Weiter! 9ll§ fie unä aber baju nic^t bewegen tonnten, gaben fie un^ nod) gute

9iatl)fdaläge auf iim 3Beg. „Look here, young friend", meinte ©iuer gu mir,

nel)mt @ud) eine X)ede nac^ S'erbo mit, benn ^ijv mü§t auf ber @rbe unter

freiem |)iinmel übernad^ten. Unb — la^t'^ @ud^ Qefcigt fein — cock your

pistol, fpannt Suren 9teüoIocr.

„All aboard! Ginfteigen, weiter!" ^n Segug auf bie SBüfte l)atten fie

toal)r gefprod^en, bie Ovulen, benn ein elenbereö ©tüd ©rbe al§ bk SBüftc

gwifdjen XimenesS unb bem 150 a)?eilen füblid) gelegenen 33{lla ?erbo

gibt eg fd)Werlid) anberswo. !Der @taub, burd) bie rafd)e ®ampffal)rt auf-

gewirbelt, brang SBolfen gleid) in unferen SBaggon unb bebetfte unfere ,^leiber,

93ärte, Slngenlibcr in biden ©d)id)ten. 3>i^ifc^ßi^ "5^" 3^f)i^^" oerfpürten wir ben

©anb unb ba§ 21tl)men üerurfad)tc hk größten ®d)Wierigfeiten. 93on ber ©egenb

war nid^tg gu fel)en, benn ber 'Btanh umwirbelte alleg. ©agu bie brüdeubfte

niejicanifd)c 9}?ittag§f)i^e, oon ber man fiel) fcliwer einen begriff mad)en tann,

unb bie um fo uncrträglid^er war, al^ bie @taubid)id^t alle "^oren unfereg

^örper^ üerftopfte, aUt§ üertrodnete. ©o ^ie^ e^ fieben lange ©tunben zubringen.

^ä) f)atte glüdlid)erweife einen l)inreicf)enben SSorratl) Drangen unb (Zitronen
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bei mir, an bcncn icf) unauf()i3rlic[) jniigte. ^d) Ijabe inef)r Crangen in meinem

!?eben nid)t Dcr^cfjrt.

Qu' ift ein unQn!ofte()lirf)ef^ Ö>c|ül}(, njenn bie ^^"9^ ^i^i^ ein böl^erncr

©lodeni'rfjtücngcl im 9)cunbe baumelt, anberg Iäf3t e^ [id) nid)t befrfjrciben. dlnv

geitmcilig {)ielt bor Qn(\, um bie ^ocomotine trinfen ^u (a[[cn, bann tieis aud)

ber (Staub nad), irir fd)üttelten uns ab unb fdjijpften ein menig I)eif3e trorfene

:?uft, bie über ben Gbenen gittert. 3ße()e ben Äaran^anen, n)c(d)e hkit Süfte

burc^gie^en, ttjenn (Stürme ben feinen (Sanb aufinirbeln unb neben allen inbi*

inbneilen Oualcn aud) nod) ben 9(u^>blid nad) ber a((crnäd)ften Umgebung ücr=

fperren! öegen '^Ibenb famen luir in eine beffere ©egenb. S)ie (Sanb= unb

fdjneemeiiäcn 2t(faüfteppen be^ Sagunenbiftrict^' midjen fteinigem 33obcn, auf

me(d)em fid) bie feltfamfte, eigenartigfte Stadjelücgetation 9Jie^-icog ä^igte. lieber

bie t)er[d)icbcncn (Sactu^igelDädji'e, mcldje ben 33oben bier auf t)ie(e ^i^utjcube

9)tei(en bid}t bebeden, erljeben fid) bie Ijäßlidjcn, fd)roar,3en borftigen fronen ber

?)uccapa(me mit i!)rem plumpen, t)ielt)crid)(ungenen ©egweige, auf mcldjem bie

ftruppigften 93tattbüfd)el fifeen. (Sie finb bie Struiuelpeter bc!§ 't^ftan^^enreidieg.

9J?ei(cnuieite SBälber biefer nnbraudj baren, uufd) önen i^flan^e ?;ie()en fic^ liingi

ber ^a()n bin, aber bod) feinen Sdjatten fpcnbenb, benn iljre Äroncn finb gu

flein. 90taudje biefer 33äume er()eben fid) auf 8 bi^^ 10 g^u|3 bei 2 bi§

3 g^uj3 ^urd^meffer. ®er bünnfte ^^^^9 if^ "od) immer einen I)alben g-up

bid. ®ie geiriöi)und)fte '^ßftange ift jebod) ber 33(ättercactU!?, prickly pear,

ber Ijier aud) jd)on gu I)of)eu 53äumen empormäd)ft. 2i?ie rid)tig, bap fid) ein

3tt>eig biefer "^l^ftange im mcj-icanifd)cn is}appcn bcfinbct! iG?ie rid)tig aud) bie

®d)Ionge barauf, aber ber Stbler, ber bicfe Sd)Iange im Sd)nabel Ijält, paijt

in ta§ Sappen feine!onteg§.

SBo immer bie periobifd)en SBüftcnflüffc be§ ^od)p(atcau!? geitmcilig

SBaffer t)inbriugcn, finbet man aud) fdjon in biefen 33reitengrabcn bie eigent*

Iid)e Dtationalpflange 3Dk^-ico^, bie 2(gaöe, mit i()ren breiten, biden, fd)ön

gefd)irungcnen 53ltittern unb auf I)od)aufgefd)offcucn Stengeln fit^enbcn 5ö(ütt)en.

SBa^ bie ^]?almc für ben Orient, ba§ ift bie amcrit'anifd)c 5lIoe, bie 3(gatte,

für ba^ ."podjplateau öon 9J?ej:ico, ebenfo nui^Uiringenb, ebenfo allgemein, inenn

aud) weniger fd)i3n. |)ier unter bem 25. 33reitengrabe finb fie freilid) nod^ fpärüd)

gu finben, im 3?ergleid) 5U ben 9)iillioucn 51gat)cn auf bem "^^latcau von

9lnal)uac, weiter gegen Süben. 5tnd) ber fd)on frül)cr ern.nil)ute DJiccniuitc mirb

je^t l)iiufiger unb erreid)t gang rcfpectable 33aumgröf5e.

'Oiur ber 9J?enfd) fe^It nod) immer! 3)er |)err ber Sd)i3pfung ift l)ier

ungemein fpärlid) gefiit unb nod) bagu in red^t nerfümmerten 5(rten. Uebcrall,
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njo un§ ©eitengcleifc, Sa[fertanf\^, ©cbnffe unb alte S3(ecI)Mi(^|en bcn Ort

an.^eigten, lüo eine ©tatlon geörünbct lucrben \oU, |af)en irtr aud) ein ober

giuci ©iit^cnb be§ elcnbeftcn ^nbiancrgci'iubcB, clicnfo iicnDal)i1oft unb ^Qlb=

Sliif bcni §od))jIateou.

naät, tt)ie bie liebtid^cn 5lpod)e^ unb 9)umai§ in ^(ri^ona. 9tur fetten fommt

irgenb ein ßabatlero üou bem n)eit abfeit^ am Dtonbe bcr dactu^iDÜfte gelegenen

Stand) f)erbeigeritten, auf ftoljen *5pferben, n)ie ein Gcntaur mit i^uen oer*

bunbeu, unb ftetö ein Strfcnat öon Soffen mit ficf) füf)renb. X>ie 3a{)(rei(^en, um
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bic .^aücftctten f)erumftrcirf)enbcn ,^unbe, 33ettcr bcr (Bdjdak, attaquiren geiröfjntid^

biefc GabaUcro^v allein ein 3Surf mit bcm l'ajfo üon bcren gq'djicfter §anb

3cr|cf)mcttcrt bcn (Sdjäbcl be^ einen unb üerjagt bie anberen. ^Dann laffen fie

i>a§ "ißferb nor bcn „©ringo^" ein wenig pironettiren, unb fort gel)t e^ njieber

über bie ©te|.ipc, int laufcnbcn ©atopp nacE) bent Üiandjo gnrücf. 9}?it einem

3^ernglafc [el)en luir bort njo^l anä) ftattlid^c |)eerben öon ®d)afen nnb 9tinbern,

aber bie 33a^n f'onnte biefen Oiandjo^ nid)t folgen. ®ie tv'di^iU ben für^eften 2Beg

quer burd) bie Süfte.

©nblid), fpiit am 2t6enb, nad^ einer ber elenbeften 3^al)rten, bie lä) je

unternommen, errcid)te ber 3"9 ^iüa Serbo, tt)o )rir 5yiad)tlagcr madjen [ollten.

^d) \<x\) auf bcr Äarte bei il'erbo ein gang refpectable^ 91ingeld)en. T)a5U ber

Dkme „S3iüa" ;['erbo nnb bad)te mir, njir würben lt)oI)I ^inrcidjcnbe Unterhinft

finben. 21ber tk „©tabt" lag einige 9)Zeilcn öon ber (Station entfernt, unb

ber Seg bal)in fül)rte burd) weisen, fujätiefen Süftenftaub. Ueberbieö wollte

fid^ feiner meiner iReifegenoffen burd) bie finftere 9tad)t nad) bem Crte wagen.

SJJejicanifdje Sriganten finb jwar in ber 9iegel fef)r i)'ö]üä), ober be§l)alb

5iel)en fie @incm bod) bie ^aut oom ?cibe. ^tlfo auf ber „Station" geblieben.

91ber wo fdjlafen? ^n ben Saggouö? ^ag war ausbrüdlic^ öerboten, benn

bort madjte fid)'^ ba§ 3"9^V'^nonal bequem. 3Beit unb breit nid)tg ü\§ bie

fanbige SÖüfte. '^m einige ^unbert (Sd)ritte öon ben ©eleifen ergeben fit^

einige 9?eifigbuben ober t)ielmel)r g'lugbädjcr, in weld)en ^id)tcr brannten. (Sine

biefer Suben führte in gropen, burd} eine ?ampe erleud)teten Vettern bie 2luf*

fd)rift „Restaurant Frangais". 93ielleid)t finben Wir bort 9iul)e. Sllfo üor*

Wärt^, fieben OJJann ^od)! 3)ag Maison doree t»on Verbo War, wie gefagt,

eine nat^ jwei ©citen offene 33ube, mit 9ieifig unb '^^almbliittern eiugebedt.

(Sine elenbc, raut^ige g^ettlampe crljclltc haß innere. Stuf einem langen S^ifdjc

ftanben bie Speifen, bereu ®d)ilberung nmn mir erlaffen möge.

(Sin baumlanger g-rangofe, bcn O^cdolocr im (Gürtel, ftanb an ber STpre.

Entrez, Messieurs. Pare usted aqui. Sefiores aqui es el comidor. SBir

traten ein, benn ber -S^unger überwaub allen Slbfdjcu. Vous etes fran9ais?

Oui, Seüor, Lj^onuais. Republicain? Dam, je suis Royaliste, mais c'est

egal, donnez-moi a, mauger, für weld^e poIitifd)e (Srflärung biefer ^tjonefer

(Ä^algenftrid mir einen ^^cfo abncrlangtc. 211^ wir *i}?lat^ ncl)mcu wollten, fal)

iä) erft, baf3 nid)t nur bie ^iinte, fonbcrn and) bcr Soben oon fdjlafcnbcn

?)anfecä bcfcl^^t waren nnb id) nur burt^ ein SBunbcr nid)t auf fie getreten

war. ii§ war wol)l gu überlegen, ob man bcn langen Xc^-ancr auf ber

93anf weden follte. ^d) fdjlug il)m auf ben ÜJücfen. |)allo^! Vanbismaun, laßt



unl 'mal gum g^utter! ®er Äer( iuf)r auf, Q(g ftecften bie ©enbormen hinter

i^in, aber er maä)k gutiüiüig '^ßlal^^ ai§ er un§ in§ ©efid^t fa^.

©^ irar finftere 9^ncf)t, al§ tüiv ^ur „«Station" 3urücffe()rten. 9?eben ben

©eleifcn lag eine Slngaljl 23t'c^-icaner, in i^re (Sarapc§ gepüt, im ©anbe.

dJlzint ©ottegen tljatcn be§glci{f)en, iä) aber fd)Iirf) mirf) [ad)te in ben Saggon,

3^ür gtoci ^e[oi§ erhielt tdf) ein laufd^igeS ©d)tafplä^c(}en neben bem ^ocomotiü-

feiger, ^ä) lüar an ba5 '^nften be§ eifernen 9?o[fe!§ jn fet)r gemö^nt, olö baß

mid) ba^ biild^en <2d)nardicn uiel am ®d)(afen gcf)inbcrt t)ätte.

§cffe = 2Sortcgg, SOIejico.



VI.

mcpcanifcficn 3{cferbau itnb mej-icQnif(f)e 9?ie()3ud)t in if)rer gan5en

(^eltfamfeit fennen lernen n)t(I, ber niujs fid) nid)t, mc bic meiften

Oteifenbcn im ?anbe ber Stjtefen, mit einem 33c]ud) ber ^anpU

^tatt unb ifjrer id)üncn Umgebung begnügen; and) nid)t mit ber gebräud)Iid)en

0?eii'e in bie tropifd^en ©ebiete be^ ©iiben^ unb in bie Ijoben (5)ebirg?fctten

ber Sierra^. Gr muß über ba§ .f)ocf)platcau nou SOicjfico, etira lOOO Äilo*

meter weiter nörblid) manbern, ireit über bie .V)i3()en3Üge nou 3^catecQ^3 unb

(San 2m§ "ißotoi'i I)iuau§, bi^5 er in bie (Steppen öon I^urango unb (S()i()uaf)uo

fommt. ^ort ift ba§ eigcnt(id)e ©ebiet ber .^acieubobo«, 3n bcntjd) ©roß-

grunbbefi^er, aber öiel et)er ftinnte man fie al§ Äi3nige be^eidincn, Äonigc in

^egug auf bie ©rope if)reg 9teid)e!§, auf i()re 9({(mad}t, i[)ren 3tcid)t()um, if)re

Unab()ängigfeit. '^a§ gan^e ?anb 3n)ifd)en ber tej.-auiid)cn, burd) ben großen 9tio

©raube bc( 91ortc gebitbcten (55reu5e unb ber 3tabt G()i()ual)ua, biefem Xim*

buftn ber me^-icanifdien ®af)ara, eine (Strede uon etn^a 10.000 Kilometer 9(ug«

be()nung, gel)ört etnja einem ()atben X)ugenb„.'pacieubabO!?". 5?ou©I ^^^afo bei 9?orte,

ber amerifauijd^en (15ren,3ftabt, h\§ nad) ben -Diebanocv bcn iraubernbeu (Sanb*

bergen üon (Samalaljncca, ge()ört ha§ 2anh X)ou ^nnoceute Cd)ra, nou Gaubclaria

biiS Ojo ßaUenta ift ber fenbale ^errfd)er Xton (Samaniego, unb Don 6f)iiiaIito

nad) (Sauj ber !Don (Snrique^ SJMUer, ein bicberer T'eut)d)er, ber öie((etd)t

ein gri3t3ere0 5ürftcnt()nm fein (Sigcn nennt ak- ber .perrfdier üon 2d}anmburg*

l'ippe. Seine Dcadjbarn finb (S'igcntl)ümcr öon l'änberflredeu, bie fid) mit ben
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(Staaten 3(n()a(t unb 2Ji>aIbecf an 5fiid)eninf)a(t öergleidjen (äffen. Süblid) oon

6l)i()nafni.a fnf)r icf) bie erften 50 ÄKometer qner burcf) bie |)acienba beö

<5enor i^orcafita^, nnb nad}bem luir bie Santo GutaUabcrge paffirt [)atten,

crreidjten mir ba§ 300 Qnabrattilometer grojse 9teid) be^ Scnor SOtac 9Jtanuf>,

^anfiel- in e()if)na()ua. 3(uf ad biefen ipacienben finb 3e()ntauienbe 2)?or9en

$?anbeö mit ^^elbfrüd^ten, 9)Zaig nnb Seijen, bebaut, unb ^eerben won .^nnbeut*

tanfenben .köpfen meibcn, in fleinc 3(btf)ei(nngcn gctf)eilt, auf ben unenb(id)en

(Steppen.

SBer fid) auf einer Sanbfarte 2)?ej;icog biefe gürftent()ümer fnd^en njid,

tüirb bieö oergebüd) t()un, benn jwifdjen ben Staaten ß:i)i()na()ua nnb Goaf)uiIa

lüirb man bi§ an bie tej:anifd)e ©renje ()inanf einen großen, n)eißen 3^lecf

finben, auf bem n?o()t ein paar Stäbteringe(d)en unb ein paar Seen üerjeic^net

finb, aber fonft nur bie 33e5eid)nung „Süftenlanb" unb lüciter fübUd) bie

rät{)feli)aften Sorte „Bolsom de Mapimi".

Unb in ber Xfjat, ba§ mittetfte 33cden beg grofsen ^acienbcnbiftricte»

i?ou9iorb^2)ie^-ico ift größtent{)eil^5 eine lüeipe, trofttofe, öbe Saljnjüfte auf Xanfenbe

Kilometer in ber Ühinbe, ot)ne bie geringfte S3egetation, ofjne S3aum, Strand),

@ra^()a(m, o{)ne jebnjebe Spur üon SO^enft^en* unb 3:()ier(eben. Äaum bürften

im ?aufe ber ^at)r()unberte ein ^ut^enb 9}Zenfd)en biefe Süfte burc^quert [)abcn.

5)ie fieipe ?uft gittert bort über ben lueißen, ha§ Stuge fdjuiergtjaft btenbenben

Saljflädjen, nur oon n^eiten, fteinigen, hm größten 2;^eil bc^ ;^a()re§ ganj

oertrodneten g-tniälänfen uuterbrodjen. g^olgt man btefen ftromabn^ärt^, fo getaugt

man trodenen iyiw§ mitten in bie auf ber ?anbtarte uer^eidineten Seen, benn

fie entl)alten nur jur Qc'ü ber Ütegengüffe Saffer, n)ä()renb fie in ben beißen

Sommermonaten gn öeri)ättnißmäf3ig {(einen 2aä}m jnfammenfdjrnmpfen unb

ben Seeboben a(g toeipe, mit Satjfrl^ftatten bebedte trodene 3^(äd}e jurüdtaffen.

Man barf atfo ben ?anbfarten bcs nörblidjen SSflqko nid)t trauen; in ber

Üiegengeit wirb man an Stede ber aU fteine 3^(üt3d)en Der5eid)ueten Saffer^

(äufe mädjtige, ade^ üer()ecreube, aües^ überfc^roemmenbe Ströme unb bie

Seen, in meiere fie fid; ergiefsen, al$ fleine ^Binnenmeere oorfinben. ^m
Sommer§5cit jebod) mirb man felbft in ben griißten biefer S'^üffe oergeblid)

nad) einem Xröpfdjen Saffer fa()nben.

X)ie§ gilt üon ad ben g^Iujsgebieten ber auf ber $?anb(arte nerjetc^neten

Seen, öon ber ?aguna bet ©armen nörbtid) oon (Sfjifjuafjua, fomie and) oon

bem Seenbiftricte füblid) be§ „Bolsom de Mapimi" genannten Süftentanbe^^

oon ber ?agnna be 3:(a^ualila, i'aguna be( DJ^nerto u.
f.

w. ^n früfjeren

^a()r^unberten mod)ten ade Seen unb ^düffe ha§ ganjc ^a()r über teafferreid^

i*
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geiücfen icin, wc'ii bie ®ierra§, üon nidäjtn fie bcn 2(bfhif3 btibeten, mit 9Öä(*

bcnt bcbccft irarcn. 2)ie)'e finb nun grofjtentfjeil^ ücri(f)tt)unbcn nnb mit ifjnen

and) bic 9tcjerüoir§, meM}e ba§ ganje ^al)V über Sönfi'er cntl)ie(ten nnb es qU*

mii!)U(^ in bte ö'^üffe ablaufen liefsen. 2ßaf)ri(^einnrf) n)urbcn fie öon ben ^n*

bianern ju ^agb^mecfcn unb au§ 9?acf)Iäffigfeit üerbronnt. ®ie fubtropifc^en

9?cgcngüffe n)ufrf)cn balb bcn I)umu^reid)en 3SaIbboben oon ben Gebirgen

tjerab auf bie (Steppen, bie upeiten öbenen, meWje bic Jlüffe bc§ ^ody

pIoteau§ nor if)rem Gintritt in bie ©a(5tt)üften burdjftrönien, finb nirfits ai§

eine Slblagernng feinfter SD^arfdjcrbe. g^rü^cr modjtcn bie Lagunen ber Süften

Quc^ noc^ eine üiet gröfsere 5(u§bei)nung ge()abt ^aben, bcnn [)eute nod) tragen

ein3clne ticfliegenbc ©trcden ber ^(u)3tf}äter, obfdpn fie gang trocfen liegen,

ben 9^amen Sagnua.

!Diefe tüciten 3^IuJ3tf)ä(er nun finb t§, ujctd^e auf ben einzelnen |)acienben

ben frudjtborften Slderboben liefern, fo frndjtbar, ta^ bei ^inreid)enber S3e«

wäfferung bie Grnte "i^a^ 400* bi§ öOOfadjc ber Stuf^'aat an 9Jtai§ beträgt, ba^

S3aumn)0Üfrauben fünf i^a^re lang öon Süignft bi^ ©ecember ©rnten geftatten.

®ie iöaunmoüe bilbet in biefen .^acicnben ba^ ^anptobject be§ 3(nbaueg, unb

au§ einem S)iftrict, jenem be§ D^aga^fluffeg, merben jä^rtid^ allein an 25.000

bi§ 30.000 93aüen S3aumir)ot(e eyportirt. ®ie gn^ifdjcn ben g'IuBt^älern

gelegenen X^eile be^ §od)pIatcau!?, fogenannte 3)Jefag, finb an ben Dftabijängen

ber (Sierra^ bt§ an bie ©renge ber $Büfte, alfo in einer breite üon 50 big

200 Kilometer, mit rankem, I)artcm Seibcgra§ bebedt, "i^a^ für bie 33ie^()eerben

t)or5ÜgIid)e§ g^uttcr abgibt, 21>cnn alfo aud) an bem ni)rblid}cn Xi)ti{ be§ mejri*

canifd^en ^odjplateanö moljl eine S>icrtclmillion Cuabrattilometer 3Büftenlanb

fein mi3gen, fo ift biefeg jebod) gegen bie ©cbirge gu, bie eg auf brei Seiten

umfaffen, öon einem breiten ©ürtel Slder* unb SBeibelanb umgeben, ba§ gu«

fammen n>ol)l aud) eine S?iertelmillion Cuabratfilometer betragen mag. ^iefe^

lel^tere ift nun ba^ eigentlidjc i'anb ber §acienba§, biefer 9tittergüter ober

i^ürftentl)ümer, bie auö ber altfpanifdjcn g^eubalgeit bi^ auf ben l)cuttgen Xaq

faft unöeränbert geblieben finb. ^m gangen ?anbe fann man ben Sbaraftcr

eineä mejicanifd)cn ©entlcman, ttiie er öor Qdtm tttar, nid^t fo gut fennen

lernen, mc unter ben grofsen ©runbbcfit^ern, bie feit (SJcnerationcn auf iljren

|)acienben leben, abgefd)loffen öon ber 3lu)3enftielt unb unbcrül)rt öon bem

mobernen i^aud), bem politifd^en unb gefellfdjaftlidjcn ;?eben ber ©egenttiart, ba§

löol)l fd)on b\§ in bie mej:icanifd)en (Stäbte, aber nid)t über biefclbcn l)inauä

gebrungen ift. 33}ol)l ift e§ tüaljv, baö i'eben eineö fold)en .^acicnbafürftcn ift

taä tmä ©remiten, ober e§ l)at bod^ feinen eigenen Ü^eig. 2^icfen |)acicnberoä
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mangelt e§ üoüftänbig an ©efedfdjaft, an 33crü{)rung mit bcr Stn^enn^elt, für

öiele ©tunben im Umfreifc feiner ^efitjung gibt eö üicüeicfjt feinen anberen

äBo^nfil^ al§ feinen eigenen; bai^ närf)fte etcnbe ^nbianerborf mag eine Ijalhc

S^agreifc entfernt nnb and} nnr über bic nnn^egfamften 'i^fabc jn erreidjen fein.

2)er ^acienbabo ift f)ier ber Ä'önig über aik§ ©ebiet, fo lucit fein 2tuge reidjt,

ber unumfd)ränfte ©ebieter feiner Wiener unb inbianifd)cn Strbeiter. @^ gibt

in ber alten Seit n)o{)I feinen 9Jtonard}en ober ^errn, bcr fid) gleidjer Un*

abf)ängigteit erfrent, inic bcr mc^-icanifdjc ©roJ3grnnbbefit|er; aber nnr menn er

auf feiner ^acienba geboren unb gro{3gc3ogen tonrbe, mirb er biefe Unab-

^ängigfeit, biefeg lüitbe, rantje Seben genießen, ba§ Oielfad) an jene6 ber Üiitter

im ü)2ittelatter erinnert. W\c biefe i(]re feften 93nrgen f)attcn, fo finb and) f)ier

bie |)acienbas bnrgartige ^öfe, mit Ötingmanern nnb feften 2^t)ürmen, mit ^1^9*

brüden unb ^ittertfjoren. ©ie iparcn bi^o auf bie neuefte ^cit eine S^otfjinenbigfeit,

benn nid^t feiten njurben biefe |)acicnben oon lüilben ^nbianerftämmen, l)an|3t=

fäd)lic^ üon Rauben ber blntbürftigen Slpadjcn nnb Somandjc^, ^interliftig über-

fallen, ausgeraubt nnb i()re ^nfaffcn mit SBeibern nnb ^'inbern in bie ©efangen^^

fd)aft gefd)leppt. ^d) traf felbft nod) auf mandjer |)acienba luei^e liDiener ober

Slrbeiter, hk als ^inber gefangen genommen unb unter ben ^nbianern groflgegogen

hjurben, bis fid) i()nen eine ©elegenbeit bot, ben te^teren miebcr gn entfd)lüiifen *).

®aS frndjtbarfte ?anb unb bie reid))ten ^acienben finb n)ol)l am 9iio

^arral, 9tio g^loriba unb 9?io DhigaS gu finben, mit mehrere 3^nj3 tiefem,

uncrfd)i3pflid)em ipnmuSboben, ber beS S)üugerS nid)t bebarf, um reid)e

ernten gn geben. ®a eS auf bem |)oc^|3lateau üon ^Iqko nnr feiten

regnet unb auc^ ta§ nur auSfd)lte{5lid) miiljrenb ber ©ommermonate ^uli,

2lugnft unb (September, fo finb bie Slrferbauer auf fünftlid)e S3en)äfferung

angen)iefen. Sürbe eS auf bem |)od)ptateau häufiger unb regelmäßiger regnen,

fo n)äre 9}?e^ico njoljt eines ber frud)tbarftcn ^änber beibcr ^emifpl)ären.

Stber aud) mit ber gn t)of)er 25olleubung gelangten Irrigation fi)nnen 3inifd)en

90?at unb Dctober ^rüd äJZaiSernten gebogen n)erben. @o ^at man eS beifpiels=

ireife am ^fJagaSflnp oerftanben, burd) ein meitoer^ftteigteS 9Zei| öon |)anpt*

unb 9^ebencanälen, SBel)ren nnb ©d)leufen bie SBaffermaffen beS g^lnffeS für

njeite fänberftreden nul^bor gn mad)en, bie fonft ©teppe geblieben tüären. "Die

9}ie^-icaner finb in S^e^ng auf Irrigation n)al)re ä)ceifter unb faum bürfte

ein 2:röpflein 3öaffer unbennl^t feinen SBeg üon bm S3ergen nad) ben

©aläfeen in ber Söüfte finben. ®ie ftrengften, üon ©panien ^erübergebrad)ten

@ejel|c regeln baS gan3e ^rrigationSfl)ftein, uub lüenig lüirb l)ier3ulanbe in

*) <Bitf)t Seite 55,
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gröperer 2td)tung gctjalten imb be[[er gci'd^ü^t, al^ biefe frudjtfpenbenbcn

(Sanäle.

|)err ^imo ^^ranfe liefert über bie .^actenba§ in bem friid)tbQren (Gebiet

beö 9iio dla^a§ folgenbe I)üb|d)e ©rfjilbcning, bie gleirfj^eitig mit meinen 9?eii'c=

beridjten nor einigen ^af)ren im „9?en)=9)orfer beUetriftifdjen :[jonrnaI" erfd)ien.

„dtrva unter bem 26. « ni)rbl ^Breite tritt ber 9tio )!fla^a§, ber be*

beutenbfte i^iu'ji be§ ©taate^ ^Turango, nu^ ben ©ebirg^jügen, meiere bem

£inuc't)a(tiing ber ^Jirten.

ö|"t(i(^en 3{bl)nng ber ©terra DJkbre öorgelagert finb, an\ bie mittetme^-i*

canifd}e ^'^odjebenc ^inau§. ;^n ben ©ommcrmonoten öertrodnet er faft

ganj. ^Daf? er aber eine gan,^ rejpectable 2Baffermnd)t ift, fietjt man aud)

bann an feinem fteUeniueife 3 bi§ 4 5liIometer breiten Sette, unb in ber

Z\:iat fül)rt er im [yrü()ja{)r unb ^erbft nad) fjeftigen ©djauern 3uiüei(en eine

branbenbe ©ee mit fid), bie meilcniüeit über ba§ ?anb branft. 23or Qütm
fd)einen nod) lueit bebeutenbcre SBafferfräfte tf)ätig gen^efcn ju fein, bem ®c*

birge feine .^;)umu^ofd)id)ten gu entfül)ren; benn bie Gbene, metdie ber 91io ))l%a§

in feinem weiteren ^anfe burdjfdjucibet, ift ind)tß aU eine Stblagernng feinfter
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tDJarfcficrbc, bie fiel) in ungcfäfjr meribianater 9?irf)tung unb in einer 5(nsbcf)nung

t)on circa 400 Cuabratmei(en norbiüärt^ erftrecft, mo fie an ber ^ü]U oon

SOZapinti il)re ©ren^e finbet. Der ücame Vaguno, ben biefc^ njeite ^Terrain nod)

Ijeute trägt, I)ä(t bie Erinnerung an bie Sntfte^ung beöfclben au§ bem Gaffer

beuttirf) genug feft.

3?or etma 50 ^a^ren war bieg frud^tbare ?onb noc^ [o gut tt)ie unan*

gebaut. (i§ rvav in ben Rauben n^eniger @roJ3grunbbe[i6er, bie fici) barauf

t)ei'cf)ränften, auf ben enblofen g'Iäc^en it)r 33ie^ meiben gu laffen. |)ie unb ba

er^ob fid} ein einiamer |)of, burgartig gegen ^nbianerüberiäUe gefdiüBt, tk

SBofjuung bes 3?crn)a(terg, n)ä^renb bie |)irten felbft mit ifjren ^eerben nomaben-

artig umi)er5ogen. SBeit^in nid^t« als? f^oijts @ra5 unb 2)?egquitegeftrüpp,

le(5tereg oortrefflid^e ®d)hipfniinfe( für n^ilbeg ©efinbet bietenb. 9^od) jcBt finb

bie älteren ,^erren()äufer auf bem Vanbe mit 5t()urm unb ®(^ie^)d)arten Der*

je{)en, unb auf ^ügeln aufgeirorfcn ober in Reifen genauen erblicft ber Oteifenbc

niä)t feiten fteine Srnftineliren unb 3?erfd)anäungen. '^k§ erinnert an jene

Reiten, n»o t§ nid)ts (Seltene^ mar, bap ein lüilbcr ^nbianerftamm au^ ben

Sergen ]^erüorgebrod)en fam unb mit bem 9?aub Don SBetbern, Äinbern unb

53ie^ ipieber baöonjagte. %ü§ bem 3)?unbe üon l'euten, bie if)re Äinbfjeit a\ä

befangene bei ben Otot^l)äuten 5ugebrad)t, fpäter bonn aber fid) gu retten

genni^t Ratten, f)abe id) nod) mandje berebte ©c^ilberung foldjer Ueberfätle gel)ört.

©oId)e ©efa^ren finb nun für immer öorüber, ©eit mel)r a(5 einer

Generation ijat man angefangen, bie Lagune in 5(cferlanb um^nntanbeht, unb

xvk immer, fo ift aud) f)ier ber DJomobe öor bem ^flug 5urüdgen)id)en. ®er

einzige X)ünger, ben biefe gefegnete DOhrfdjebene braud)t, ift SBaffer, unb ba ber

^immel ba^fetbe i)ier nur ie()r fpärlid) fpenbet — e5 mag fjier ettra breißig*

mal im i^aijre regnen — fo ift ber sBauer auf ben I»h5a0f(uf3, a(§ feine |)aupt*

beguggqueüe angeraiefen. ;Durd) ein üer3ii)eigte§ ®r)ftem Don 3öel)ren, ®d)(eufen

unb Ganälen f)at man c§ oerftanben, bie Sßaffermaffe biefeä <Strome§ auf ba§

^(cferlanb überjuteiten, unb foircit überhaupt ber iöereid) bc§ ^luffcö fic^

crftredt, ift !ein SD^orgen i^anbeg in ber Lagune, meldjer nid)t auf biefe SSeife

fünftUd) bemäffert mürbe. 3)er g^hip felbft übrigen^ gelougt nid)t meiter über

bag Don i()m gefdjaffene unb befrud)tete Xerrain ^inau§. ©r ba()nt fid^ teinen

3öeg an ba§ 90?eer, fonbern münbet in bem norböftlid) üon ber ?ogune

gelegenen 9Jhl)ranfee.

S3on ber (Srtrag6fät)igtcit be§ 58oben!§ gibt bie 2^t)atfa(^e eine 33orftei(ung,

H^ bei biefer einfad)en 9lrt ber Sen)irtl)f(^aftung ber ä)?ai» burd)fd)nittlid)

400= big 5OOfad)e0 Äorn liefert, unb eine Saumreoüftaube fünf :3ai)re l)inburd^
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|ä()rUd) nom Stuguft hi§ 2)cccmber (Srnten geftattet. £)ie Saumrtode ift bcr

^auptgcgcnftonb bc;? 9(nbnucg, jäl)rlt(i) lüerben ctrva 25.000 Sauen öon I)ier

e|:porttrt, eine ©umme, mcldie non feinem anberen 1?robuction§gel3iet tnner()a(b

bei' 9icpublif 9Jccj;ico erreldjt mirb.

Söefttid), wk gejagt, ftiirb bie Lagune oon bcn 3?orbergen ber ©terra

ü)?abre begrenzt, ^adigen, niincralreidien ^öbenäügen, au!§ bcren (^eröü and)

ber le^te dlqt üon örbe ^eran^geipafdjen i'djcint. Unb boc^ flammert [idj andj

^ier äal)lreidjer, tüenn aud^ nicbcrer i^f(an3enn)ud)§ an: bie 5)ucca, bie frud}ts

unb faftreid)e SDkgucl), bie baftliefernbc ?ec^ugui((a unb 5a^[reid)e bigarre

Sactu^artcn, bie bon bem 23ief) tro^^ aller ©tad)eln als gute 3)?a^f3eiten an*

ge)e{)en n)erben.

Ser Don einem biefer ißcrge gegenluärtig auf bie Lagune ^inabfiefjt, bem

wirb ein n^eite^, frieblid) ftra^tenbe§ i^anbidjaft^bilb Dor 3(ugen liegen. ;^m

23orbergruub, mo ba§ 2(uge nod) beutlic^ unterfdieibet, '^ietjen ^unberte öon

'ißflügeu i()ve ttteitcn ^ii^'t^j^"' "^^^ meiftcn mit 3)?au(t()ieren, maud)e aud) mit

Cd)fen bcfpannt; Sauminoüe ftirb gefäet ober, wo bie oorjäfirigc nod) ftc[)en

bleibt, ttiirb ber 93oben jebenfaüg gelüftet; üerfjadenb bringt bcr ^uruf ber

S^reiber, mitunter and) ein langfiingejogenef^ ^ieb herauf. (Sd)arf oon ber rot(-,*

braunen, frifd) umgcttjorfenen ßrbe ijcht iid) ein gclbe§ 3}?ai!?ftoppeIfe(b ab.

Tia§ S3iet) ift (jiueiugetrieben, Stiere, .Kälber, aiks burdieinaubcr; berittene

^irten galoppiren um bie ^eerbe ^crum unb baftcn fie mit i()ren fangen

gufammen. fange finien öon 3t(amo5bäumen bejeidjncn ^ie unb ha ben fauf

öon 58cn)äfferungggräbcn; ino baö 2I?afier auf hk g-etber übergelaffeu ift, bitbct

tä mit §al)lreid)en ^flan3enüberreften unb bcr 3tcferfrufte oermifd^t eine gelblid)*

braune @d)Iammerbe, in irelc^er bie mit ber SBafferDcrt^eilung befd)äftigten

Slrbeiter bis an§ Änie Iierumiraten. Jaufenbe oon ttiilbcn (Snten benutzen biefe

@elegcuf)eit gu bequemem J'UtterfjoIen; 3"i]d)rei()cr unb '^elifane fi^>en unbettieg=

Iid) mit aufgererften ^ätfcn am 9?anbe ber ©reiben; immer oon neuem auf==

gefd^recft, fc^märmeu bie fdjcuen ^ranic^e mit i()rem fonberbar glucffenben

(SJefd^rei oon ^yelb 5U lyclb; unb über aßen i)od) oben 5icl)t ber I)ier

nirgenbS fe^tenbe 2{aegeier feine Greife. 3o meit haß 9(uge reid)t, finb bk^

bie ©lemeute, au§ benen baö fanbfdiaft^bitb jufammcugefeljt ift. i^ie unb

ba be3eid)net ein lt>eipfd)immernber 'l^unft ben ©iß einciS i^crreu^ofeS.

fange finien aufmirbetnben ©täubet fünben an, bap ein SaarentranS-

port auf fdjmerfädigcn gmeiräberigcn Darren, bie oon je 8 bis 10 ManU
tt)iercn gebogen locrbcn, fid) laugiam ooruuirt« bcmcgt, bcgteitet oon berittenen

3^ü^rcrn. Stuc^ eine leidste SinbSbraut fie^t man I)äufig, ben ©anb ju fenf*
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re(i)ten ®äu(cn emponuirbelnb, über bie 3^elber lüanbern. ®onft ift bte ?uft ftitt,

unb oom lüolfenloien ipimmet ftrömt befrud)tenbe ©lutf) ()erunter. @ine gro^*

artige ©införmigfeit liegt über bem ©anjen, bie in einigen 90tonaten, teenn

bie 93aumh)o((e b(üf)t unb ber 9[l?ai§ in boppetter 'SRannßi)öi}c ftet)t, aüerbingg

ein n)cnig bunter [ein Uiirb.

©0 frteblid) unb ftiü lyie btefe ^aubfc^aft erfcfieint, ift nun freilid^ ba§

lieben I}ter nic^t. 3Öer |)ang gu SIbenteuern ^at, bem ift f)ier immer noc^

ein lüeiteS i^^dh geboten, unb \dbit beut ^-riebfertigften n^ürbe eä nid)t in ben

(Sinn fommen, unbeiüaffnet au^^ureitcn.

9^e^men mir an, auf einem jener einfam in ber (Sbene tiegenben 9tanc^o§

(großen ^anbgüter) 3U (3aiU gu fein. ®a§ ^errenljau^, bie Safa, ift ein ein*

ftöcfiger öierfeitiger S3au mit plattem '^ad), in ber SJtitte einen ^ofraum um--

fctjUeßenb, gn^ar nur au§ ?ef)m3iege(n mit Äalfanrturf erricf)tet, aber feft unb

bauerl^aft, mit nur menigen großen g^enftern naä) ber Stußenfeite unb bieje

ftarf oergittcrt. 'l?ferbeftä((e, .f)ürben für 9Jcauttl)iere unb SJ^itd^nie^, SaulnoU-

preffen unb :?ager, i8eamtenmof)nungen, eöentueü auc^ eine 3Baffermül)te fc^Uejsen

ficf) unmittelbar an. 1)aoor ein lüeiter freier '^iat^, auf bem fid^ tagsüber

©tiere, ^ü()e, (Sd}n)eine, ^üf)ner, ©fet in frö^tic^er (SJeieüfcfiaft burd^einanber

3U treiben pflegen, ^enfeit^ be^felben beljut fid) bann ber eigentlid)e 9^and)o

au§, bie I)5d)ft primitiiien, fenftertofcn, ro^rgebedten ?e^ml)ütten ber gut^*

anfäffigen 93auern in unregelmäßigen Gruppen. "Die 23auern fteljen in einer

2(rt oon ^örigfeitäüerpltniß gur |)acienba, fie l^aben iljre |)ütte unb bie

|)auptbetriebgmittet, n^ie ^^flüge, 3)caultl)iere, ©amen, frei oon ber ©utS-

öennaltung, übernel)men bafür aber hk gan^e Slderbeftellung unb ©in^eiminng

unter Sluffidjt ber angeftellten 93eamten fon^ie bie 93erpflid)tung, bie |)älfte ber

©rnte on "iia^ 65ut abgulieferu. ä3on biefer (enteren Sebingung ^ben fie ben

Syiamen 3}?ebiero^. Unter ben 9tand}ero^v b. ^. ben ©ut^^erren, fiub nid)t

»enige Europäer, ©panier unb ^eutfdie — üon ben ^e^^teren »erbe id; nod)

fpredjen — ; bie DJiebieroS gel)ören augnal)mölog jener eiu^eimifdjen ^iiid)ting§*

claffe an, n^eldie gu 1 ^^rocent auö fpanifc^en, gu 99 Zi)dktt an§ ^nbianer-

blut äufammengeje^t ift, eine !leine, beljenbe Otaffe don außerorbentlid)cr

3äl)igfeit unb Sluöbauer, aber inbolent unb o^ne Unterne^mungs^^geift. :^n ben

Reiten, al^ man erft anfing, biefe iPeute jum regelmäßigen 2ld"erbau 3U

geujöljnen, l^atte ber ©ut^^err faure 5lrbeit mit i^nen ; im (S^runbe toar e§ nid)t§

a(§ ein me^r ober nieniger offenbarer Ärieg§3uftanb, unb ey ift öorge!ommen,

baB man il)nen bie ^äufer über bem ^opf l)at an3Ünben muffen, um fie nur

gu beiüegen, an bie 2trbeit 3U gel)en. ^e^t ift ba^ ißerljältuip beffer unb einiger*
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ma^en palrinrd^aliid), obiüo{)( Qud) je^t noä) bie oberfte 35?irtt)icf)aft5regel ift:

traue beinen beuten nid)t unb ire^rc bidf) beiner ^aut. Slbgcfe^en öon ber jiem*

lic^ ttteit öerbreitcten Steigung 3U betrügen, fann mau nie iriffen, gu mas für

jä[)eu 2(u^brüd)en üiacf)gier ober i^abjucfit biefes Ijeifsblütige S3olf oer(eiten

mögen. Unb in io(d)em lydk ift ©elbft^iffe ta§ ipirffamftc SOJittcI. Ginem

"Jiandjero unferer 33efanntfd)aft n)urbe cor einigen :^af)ren fein <Boi}n öon einer

^aube öon ad)t .Serien überfa((en unb ermorbet. SInftatt fid) an bie ©eridite

3U inenbeu, befd)(o^ ber 33ater, felbft fid) gu rüd)eu, unb reirtUc^ ^at

er nad^ unb nad) unb auf Äreug« unb Querfugen bi^ nad) Xe^a§ l)mau§

fämmtlid)e ad)t (£d)urfen mit eigener ipanb erfd^offen.

(Sdion bei ber erften 93?orgenbämmerung tt)irb eS lebenbig auf bem

iRandjo. TJie SJkult^iere rüden fd)JDabronenn3eife ab gur g^elbarbeit: nod) finb

fie frifd) unb munter unb i^rem miberfjaarigen (If)arafter entfpred)enb, mad)en

fie i^rer ä)iunterfeit in gcgenfeitigem Seiten unb ^intenau^pfeffern 2uit .^aum

ift i^r ©etrampel nerljaüt, fo reiten bie öeridjiebencn 33eamten ah, ber 9)?at)orbomo

auf feine crfte :[ynfpection§tour, ber ßaporal ber 9ünber()irten gu feiner

^eerbe, ber 9^ol}cbor ober Sd)reiber gur Sluf^eii^nung ber befd)äftigten 2(r«

beiter. ©nblid) folgt auc^ ber ©uts^err felbft, ben «Säbel an ber (Seite, bie

^l?iftoIe im ©ürtel; noran tummetn fid) bie ^unbe; ein Wiener mit Äürbi^*

f(afd)e, 35rotfad, unb 3U ben übrigen Waffen nod) eine ^ylinte am Sattet,

reitet f)inter{)er. i^e^t ujirb eg einfam auf bem ^of, nur bie ?agerauffef)er unb

^ud){)alter finb gurüdgeblieben; bann unb rtann fommt ein 93auer auf einem

(5fe( I)erangetrabt, um einen ^fiiiQ ober fonft irgeub etma» 3U empfangen ober

ein od)fcnbefpannter Darren I)ä(t oor bem 5:f)or, um ä)kf)( fort,5ufd)affen. Xod|

bie Sonne brennt immer fengenber I)erab, unb aUmät)(id) f(üd)tet fid) alleä

^ebenbige in ben Sd^atten beö !üf)Ien |)aufe^. 9?un liegt braufsen aik^ ftiü.

X)a fann man benn voo{)i oon bem 9?and^o f)crübcr gutoeilen |)arfenfpie( unb

ba3U fonberbare 5"iÜcIfti"ii"2n t)ernct)men. A^a^ I)eißt fo oiel ai§: es ift ein

^inb geftorben, unb bie 3Ingel)örigcn feiern nun bie erfreulid)e J^atfad)e, ba^

fie einen ßngel al§ [yürfpred)er im |)immel me^r {)aben, in gcbü()renber Seife.

3?ielleid)t finb e§ aud) nid)t bie 2IngcI)örigen felbft, fonbcrn J-reunbe, benen fie

ha^) tobte Äinb für einige Qe\t geliet)en I)aben, imb bie nun burd) eine angemeffene

53'Cier an ben enrarteten l)immlifd)en 3r^oI)It^atcn be§ ^inbe§ mit ju participiren

fud^en. SiUigernjeife mup id^ ^ingnfügen, bajs ber religiöfe ©taube be^ 3?oIfe^ fid^

fonft feiten in fo oerle^enber 35^eife äurlert, mie in biefer abfd)rerfenben ßeremonie.

2(m ?Jad)mittage gel)t e^ am lebljafteften 3U auf bem Oiand)o. A)er ^err

ift jetjt äurüdgefommen, unb auf einem gcljobelten ^olgftamm oor bem X^orc
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fi^enb, empfängt er bie SDielbungen jetner Unterfelb^erren ober ert{)ei(t feine

33efe()Ie, ift oud^ etmaigen Slnliegen ber Sauern gugänglid), meld)' $?e^tere in

untertf)änigcr Gattung, ben §ut in ber ^onb, fid) if)nt näl)ern. ^n langen

ßolonnen fel)rcn bie Strbeiter dorn g^elbe jurüd unb liefern je nac^ ber ^a()re^*

geit !!lBei5en, d^lai^ ober S3aunnt»oüe ah. 2tud) fii^rt njol)! ein bcnad)barter

9?Qnd)cro in Hier* h\§ fed^^fpänniger ^utfdje gum Sefuc^e üor unb h)irb unter

einer Un^at)! gegenfeitigcr ßomplimente m§ §aug ^ineingetootft. Unb nun

erf)cbt fid) ein gropeg ©oubium für bie jDorfjugenb: ein 3)huttl}ier foü gum

erftenmate angezäumt werben. ^""Ädjft irtirb t§ laffirt unb gu 93oben geworfen;

irä^renb e^ bann an aüen S3ieren gebunben baüegt, luirb if)in ber ^palfter

umgelegt. (So werben gn^ei S5eine lo^gebunben, fo ba^ bn€ 2;()ier auffielen

!ann, tva^ t§ aber erft nac^ einigen frnftigen g^ußtritten ju t()un fid) entfd)lie|3t.

Zvoi^ Iebt)aftcn ^^^rotefteö unrb if)m bann ba^ @e]d)irr übergett»orfen, an luelc^em

nad} rüdttärtg ein fd)n>erer, auf ber @rbe liegcnber Saiten befeftigt ift. ©teid)*

zeitig n^erben beiben «Seiten ber |)alfter je ein ©trief angebunben, ineldje üon

gn^et ctvoa 20 ©d)ritt abfcitS f)altenben ^nec^ten gu "ißferbe ftramm angezogen

irerben. 9?un fann c^ Iogget)en; bie Seine n}erben freigetaffen unb baoon fauft

ta§ geängftigte STtjier h)ie öom Teufel gejagt, toä^renb bod) bie berittenen Änedjte

bafür forgen, ba^ bie gen)ünfd}te 9tic^tung innegehalten h)irb. Slufregenber nod)

ift t§, n^enn ein junget "iJ3ferb gum erftcnmal gefatteU n^irb. ©^ uiirb nid)t

niebergeiDorfen, fonbern nur an ber ^palfter unb einem Hinterbein feftgebunben.

^onn fd)Ieid)t fid) ber ^teiter non linfg f)er mit bem ©attel tjtxan, padt baä '>}?ferb

am linfen O^r, unb iräf^renb er i^m fo mit ber einen ^anb ben Äopf I)erunter-

gnjängt, mirft er mit ber anberen ben ©attet über. ®ie Slnfregung, in bie ba§

3:f)ier baburd) geriit^, ift fd)irer gu befd)reiben; nid)tgbefton}eniger mirb e^ je^t

lo^gebunben, ber D^eiter fd^ttjingt fic^ hinauf unb raft nun baüon, mo^in ba§

^ferb tDiü.

(Sonntag^ fommt gu biefen g^reuben bann ujof)! nod) ein SBettrennen,

ober c§ gilt, einen ®tier gu „fd)n)än5etn" (colearj. 9J?an galoppirt oon I)inten

an ben (Stier I)eran, padt ifju öom Sattel t)erunter am (Bä)\van^ unb n)irft

i^n fo burd^ ben Sd)n)ung be§ ireiter laufenben ^13ferbe^ fopfüber auf ben

Etüden.

Sig je^t ^abt id) einen DZamen nod^ nid^t genannt, ber boc^ für bk

Lagune oon I)i3(^|ter Sebeutung ift: ba^ am Stu^tritt bt§ 9?io ^a^aä aü§ ben

Sergen gelegene ?erbo, ber gefd}äft(id)e DJJittetpunft ber gangen ©egenb. 3?on

l^ier wirb bie SaumwoHe nad^ ber |)auptftabt unb anberen ^ißlä^en be5 ?anbe0

öertaben, l)ier mad}t ber Üiand^ero feine ©intäufe, f)ier fudjt er in ben fiestas
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@r^ohing, l^icr fdjiiejgt er bie ßontracte q&, bie tf)m ben 33etrieb feiner 3Birt^*

f(i)nft lüäljrcnb be6 ;^a{)re^ fi(i)ern. üDa ber ^in^f"^ ^^^^^ ^i"^ ^n ß^^*^" capital*

bebürftigeu ^tinbern [c()r ^od) ift, fo ift bie 2tu[na()me öon baarem @etb für

ben unbemittelteren 9hnd)ero fel)r fdjmierig. (Sx maäjt bai)er mit irgenb einem

^anbhtnggfjaua in ?erbo einen S3ertrag, nad) njetdiem biefeS i[)m alk

geinünfd}ten 93etrieb§mittc( auf33orf(^u^ liefert, h)ogegen er felbft fid) öerpfüc^tet,

bafür nad) ber ®rnte mit 93aumn)oüe gu ^aljkn, enentuell aud) ben 9)Je[)r=

betrag ber ©rnte jenem ipaufe gum 33erfauf mit einem bcftimmten öenjinn*

ant^eil gu überlaffen. ^erfelbe ßapitalmanget ift übrigen^ aud) ber ©runb

für ben auf ben 9fiand)o^ Ijerrfdienben ©ebraud), bie ^oljnarbeiter ftatt mit

@clb, mit SBaare gu begaliten.

l'erbo ift eine ©djöpfung ber aüerneueften Qdt, unb I)eutfd)e I)aben einen

nidjt uniüefeutlidien 2tntf)eil an feiner rafdien ©ntiuidelung. 2U^ öor etn^a

ge^n ^a()ren bie erften beutfd)en ^ionniere l)ier öom ©üben I)erauftamen, war

tä nid)t einmal bem 9^amen nac^ eine (Stabt, fonbern ein 9knd)0 n)ie aik

übrigen, ^et^t ift z§ ein btüfjenbe^, täglid) guneljutenbeS ©täbtdjen üon etmo

10.000 ©innjo^nern, an ber großen 332cj;ican*®entrolbal)n, mit I)übfd)er 2lla*

meba, STelepljonleitung, gelegentlidjen ©tiergefec^ten, S3at)uDerbinbung nad) ber

6pauptftabt unb ber i'torbgren^e, unb feine beutfd)e Kolonie fte()t fon?ot)(

gefeüfd)aftli(^ iric gefd)äftlid) mit an ber @pi^e. SSon {)ier ^at fid) bann ber

beutfd)e ©inf(u0 über bie gan^e i^agune ocrbreitet, unb eg ift loof)! nid)t ju

üiel gefagt, ta^ bie am beften üeriralteten 9tand)0§ in biefer (SJegenb in beutfd)en

.f)änben finb.



VII.

3nxan^ti unti tr^r eifern^ B^r^,

<s^,

^
avt Zmain, ber bekannte amerifani[c^e ^umorift, ^at einmal gefagt,

ba^ (£inem bei Stoaft unb 9f{eben bie beften (ginfäüe erft bann !ommen,

wenn man ben SToaft bereite gefprodjen f)at. 2le^n(id) ge^t e^ I)äufig

bem Steifenben. ;^ft eine Steife burd) ein gro^eö ?anb beenbigt, bann bemerft

man erft, tt)ie üiete intereffante fünfte man ju befuci)en üerfäumt I)at unb

inödf)te am allerliebften tt)ieber umfeiiren, um bie Steife nodf) einmal gu macf)en.

^0 bebauere aucf) ic^ aufrid)tig, oon ^arra^ ober ^erbo au§ bie Steife nadf)

>Durango nicf)t unternommen gu t)aben. ©urango ift eine ber tt)i(i)tigften ©täbte

9)te^-ico5, mit einer (Sinn^ofiner^af)! öon etn^a 25.000 ©eelen. 3^ie Entfernung

t)on bem niidjften fünfte ber SOte^ican^ßentraleifenba^n bei 2^orreon ift taum

me^r a{§ 160 Kilometer, unb ber Stitt naä) ber nocf) auf bem ebenen ^oä)'

piakau gelegenen ©tabt burd^aug fein fdjWierigcr. 9(ber c§ tvav mir unmögüd),

ißferbe unb SteifcgefeIIfd}aft aufgutreiben, o^ne tteld) lel^^tere eine Steife burd)

ba§ tüenig befiebelte, nod^ immer üon ^nbianerbanben burdj^ogene ^anb bod)

!aum rätt)Iid) gewefen n»äre. ^d) muf3te be^f)alb bie üeine S^'pebition aufgeben

unb mid) {)ier mit ben fpär(id)en SQtitt^eilungen begnügen, tt)e(d)e mir üon

amerifanifc^en i^ngenieuren gcmad^t ujurben. Salb n)irb nun aud) ©urango

feine @ifenba()n unb bamit feine S3erbinbung mit ber Stupcntoelt f)aben, unb

bie :^ngenieure finb längft mit ben 2?orarbeiten gu biefem S3a{)nbau fertig.

2)urango ift üie(Ieid)t nod) mef)r alö Gf)if)uat)ua terra incognita. !Die

tpenigften Steifenben l)ahcn c§ befudjt unb idj fanb weber in g'i'oebet nod) in
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einem oubcrcn SBcrfe über 9)te^*ico etiraS banon enuä^iit. Unb boc^ ift eö

feinet großen ^anbetö unb feinet fotoffalen Gifenrcicfit^utnö ittegen für UJiejrico

tton qroßer ^ebcutung, bie nur in ^otge ber ungünftigen ?age bcr Stabt im

^er^en hc§ me^-icanifd^en .V)od)p(ateau§, ol)ne irgenbtt)cl(i)e 3^a()r|"tra§cn unb

anbere 3?erfe()rginege norf) nidjt jur ©ettung tarn. S3iä oor .bürgern Icn!tc

ficf) ber §anbe(^Derfe()r narf) ben lüften beä (Stillen Ocean^, mo auf ungemein

be|cf)n}er[icf)en (Saumpfabcn, nad) etma fünftägigem DJ^arfd) ^u erreidjen, bie

.^afenftabt 2)2a3at(an liegt. Cbfd}on bie 3tabt felbft nod) auf bem ber ^aupt*

fod^e nad) ebenen ^odjptateau liegt, njirb fie bod) auf ben meiften i'anbtarten

al§ am Cftranbe ber SierraiS oon ©ebirgen umgeben üer3eid)net.

9'?af)e5U ber gan^e Staat liegt nod) bieSfeite, b. i). öftlid) ber «Sierra

'Diabre, njäl)renb biefe ben benad)barten Staat Sinaloa burd)5ief)t unb än}ifd)en

if)r unb bem «Stillen Dcean nod) einem breiten Streifen tief gelegenen ^ei^en

Xropenlanbeg Üiaum lii^t. Slu^gebelinte l'änberftrid)e besi Staates ©urango

finb folifiänbig SSüfic, anbere eignen fid) mo^l für S^ie^^ud^t, aber nur ein

üerl)ältniBmäpig geringer Jljeil ift für Slgricultur tauglich, allcrbing§ immer

nod) grop genug, um bei rationeller Sluenufeung ba§ g^ünffad)e ber äugen*

blidlid)en bünnen 33eDi)lferung 3U ernät)ren. ^n großartigem -DZapftabe unrb

l)ier bie 3?ie^3ud)t betrieben, unb an Sd)afen werben jö()rlid) öom Staate

l^urango allein circa 150.000 Stüd auf ben 2)hrft gebrad)t. ©ie ^acienba

bc la Sarca allein ijat einen Staub öon 200,000 (Sd)afen unb 40.000 ^^ferben

unb 3)kultf)ieren, jene i^on O^amaÄ niit 40 „ühnd)0s" l)at an 100.000 Sd^afe

unb bie i^acienba öuatimape befi^4 40.000 Stücf )RinbDiel). ^n ben 2:^älern

öftlid^ ber ipauptftabt loirb nicl '^a[§ öon guter Cualität gepflanzt unb in

ben S^bälern ber Cftabl)änge ber Sierra finbet fid) Diel ^nbigo, unb Kaffee.

2(ud) ^aumiDOÜe, äßeijen, (ÄJerfte unb fc^toarge 23ol)nen n^erben im (Staate

Diel gcpflanjt, *) aber bie reid)ften ßinna^men 5iel)t ber Staat au^5 feinen

großartigen a^Jincn, njelctje, obid)on ^eute nod) fojufagen in ber Äinblieit il)rer

(fnttüirfelung, (^olb, Silber, ^lei, Äupfer, öor 3lllem aber maffenl)aft Öifen

liefern.

*) Xk f)auptfäd)Iic^ften (vrnten SDurango» finb:

aWai§ .... per Safjr ca. 120,000.000 Stgr. im 2Berl^c non 2,250.000 SoOare.

SaumtDoUe . . . „ „ „ 3,000.000 „ „ „ „ 1,000.000 „

2Eei3cu ....,, „ „ 11,000.000 „ „ „ „ 500.000 „

(scötoorsc 23of)neii „ „ „ 4,500.000 „ „ „ „ 200.000 „

dlotljtx $Pfeffcr . . „ „ „ 1,000.000 „ „ „ „ 60.000 „

2Bet3Cii . . . . „ „ „ 2,500,000 „ „ „ „ 50.000 „
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®ie .S^auptftabt ©urnngo unterfrf)eibet firf) in i()rcr Stntoge unb t(]rcm

9(ulfe()en faum oon ben anberen nngemein gteidjförmtg gebauten ©tilbten

SBie alk anberen, [inb i()re (Straßen in (Sd)ad)brettforin angelegt mit einer

'^ia^a im 3)Zittetpunfte ber ©tobt, ©urango ift ber ®i^ ber ©taat^regierung unb

befi^t außer bem Sapitot unb anberen tHegierung^gebäuben aud) eine äJJün^e unb

eine Casa del Apartado (ein (Stabliffement gur ©djcibung hc§ (Silberg öom

@oIbe). |)anbe( unb ^nbuftrie liegen großentfjeil^ in ben ^änben beutfc^er J'irmen,

irie aud) eine große Qa^l ber ä)Hnen öon i^nen controHrt njirb. <So liegt beifpiel^*

lüeife etina 80 Ä'ilometer füblid) ber <Stabt, nur 15 Kilometer üon ber ©tabt

9?ombre be 5)iog, eine reiche @otb= unb (2i(bermine, bereu 9?ame Si!?^mard bieg

allein )d)on anbeutet. >Durango ^at üietteid^t bie großartigften (Sifenlager 2lmerifa§,

aber bie ©ifeninbuftrie ift in g^otge bcr Unjutänglidjteit unb 2lbgefd)iebenl)eit ber*

felben, fotoie in ?yo(ge be^ großen 9J?angelg an 93rennmaterial nod) unbebeutenb.

©g ift nur ^ol5foI)Ie PorI)anbcn unb biefe muß erft üon ber ©ierra 3)labre

auf bem dlMcn oon S^ragt^ieren auf bie befd)n)erlid)fte iBeife fjerunter^

gebrad}t merbcn. Unb felbft toäre Brennmaterial üorf)anben, fo njürbe bod)

bie 2lbttiefent)eit irgenbttield)er S3erM)rgn)ege bie "ißrobuctiou oon beifpiet^meife

©d)ienen ober anberen augenblidtid) fo ie()r begetjrten Slrtifeln unmi3gtid) madjen.

®o oerliertSurango feinen 'itntfjeit an ber Lieferung beö beträd}tlid)en (£ifenba()n=

materialg, ba§ gegeniDärtig in DJccyico gebraudjt fttirb, unb felbft in bie

unmittelbare 9lad)barf(^aft 2)urango§ au§ ©nglanb unb au^ ben ^bereinigten

Staaten eingeführt ttjirb, ein ungeheurer 33ertuft, tt)enn man bebenft, baß

mel)rere .*punbert äl^iüionen ©oUar^ gur |)erftellung ber (Sifenbalinen 902ej:icoö in

ben le^^ten ^a^ren ausgegeben mürben. (Sä muß bicS für ^Durango um fo fdjmerj»

lieber fein, als fid) in ber unmittelbaren 9f?ad)barfd)aft bie loloffalften @ifen*

lager befinben, auf meldje fd^on ^umbolbt aufmer!fam gemad)t l)at. @tma

2 Kilometer oon ber Stabt er[)ebt fid) ber ßerro be ä)krcabo, ben man füglid)

einen iöerg oon ßifen nennen Bunte. @r bilbet eine 9)?affe oon l'/o -^ttometer

?änge unb Va -Kilometer Breite, bie fid) circa 187 SJZeter über bie fie um*

gebenbe ßbene erf)ebt unb bie nad)gemiefenermaßen nic^t meniger a{§ 75 '^rocent

reineg ©ifen enthält, ^n einer 1878 in 2)2e^-ico oeröffentlid)ten fpanifd)en Bro-

fd^üre „El Cerro de Mercado", oerfaßt oon einem jDeutfd)en, 9?ameng ^^riebrid)

SÖeibner, lüirb bie Ijäufig auSgefprod^ene Slnfid^t niiberlegt, bcr Berg U)äre ein

Slerolitl^, unb bie ©ompofition beS ©r^eS ber (Sifengeminnung ungemein l)in=

berlid). SBeibner liefert ben DhcfimeiS, baß ber Berg nur ber ficfjtbare fleinfte

Xijdi eineä unterirbifdjen ©rälager» fei, baS fid) auf mel)rere Kilometer in bie
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9?unbe erftrecft unb an inet)reren Drten in |)ügeln gu Zaqt tritt. %btx fetbft

wäre bic^ nid)t bei* g^att, fo würbe bcr eiferne Serg allein bei feinem Äubü*

inl)alt öon circa 5 9L)2tüiarben Cluintalg (ein Cuintal = 40 Kilogramm)

niinbcften^ eine reine ßifenmenge öon 2'/2 3)?iüiarben ergeben, tDa§, ben

Cuintal 5U 5 ©ollar^ geredjnet, ben enormen Sßertf) öon 1272 SO^iüiarben

jDolIar^ repräfentirt, atfo breimal foöiet, a{§ ha§> an @olb unb ©über fo rei(J)e

2)?e^-ico an biefcn beiben 2}?etal(en n^ii^renb bcr letzten brei ^a()r{)unberte geliefert

^at! ©ang ©nglanb {)at in ben teilten 330 ^af)ren nur circa 5 DJctüionen

Quintalä (Sifen probucirt! ^ebenfallg cntt)ä(t bcr eiferne 33erg adein, o^ne bie

anberen drjtager gu recijnen, I)inreic^enb ÖJtetaü, um alle ©ie^ereien ber Söelt

auf ^a^rl)unberte I)iuau§ gu öerfe()en, unb a)?ej.-ico n)ürbe bie gro^arligften

(Sintünfte au§ biefcn (Sr^tagcrn 3iet)en, n^enn bicfelbcn nidjt auf bem oon

feiner (Seite I)er äugting{id)cu i^odjplateau gelegen nnircu imb n)enn fid^ eine

entfpred)enbe 9}Zenge 5örennmateria( in ber 9täl)e öorfinben mürbe. ®ie ^er*

fteüung einer (£ifenbat)n lüirb ha§ grof3e ©rälager ber ^nbuftrie ttio^I einiger*

mafsen erfd^tie^cn, obfc{)on and) bann bie ßoncurreng gu ©unften anberer, beffer

gelegener ©rglagcr ausfallen bürfte. ^on ©urango fü^rt ein feiner ®efä()r(id)feit

unb ber pradjtöoüen 6)ebirg5(anbfd)aften ber (Sierra^ toegen berühmter @aum*

pfab über bie 2Bafferfd)eibe nad) SLliagatlan, unb §a^Ireid)e iubianifdje ßarga*

bore§ öermittelu ben SSerfe^r gnnfc^en beiben ©täbten. ^Diefe ^nbianer tragen

if)re i'aften auf beut 9tüden unb fdjiingen bie S^raggurte uidjt über bie

^d)ulter, fonberu quer über bie ©tirne, n)ie ha§ ^od| bei ©tiergefpannen.

!Die $^aftcn, toeldie fie fid) aufbürben, befielen aü§> betreibe* unb 5'rud)tfäden,

<Stoffen, felbft 3:^eile öon SJtafd^inen, bie uidjt gut auf 2^ragt^iere öertaben

n^erben fönnen. S)iefe ;^nbianer öerfel)en aud) bcu 'ipoftbieuft ^töifdjen 5)urango

unb SJJajatlan, unb erf)alten für ben ad)ttägigen gefat)röoÜen 2)iarfd) bin unb

3urücf bie (Summe öon 15 ©oUarS, alfo faum 2 ®oüar§ pro 2:ag. Of)ne fie

lüürbe ber 33erfet)r 3n.nfd)en ben beiben (Stäbten faft uumöglid^ fein, benn eö

gibt in ben (Gebirgen (Stellen, n)eld)e felbft für bie (Saumt^iere unpaffirbar

finb. ®ie :[ynbianer pflegen auf iljren ©^-pebitionen ben ganzen Za^ über im

furjen ^auffd)ritt gu marfd)iren, mit uic^tö a\§ (Sanbalen (guaraches), auä

ro^er Äul)I)aut gcfdjuitteu, au ben ?^-ü§en.

®cr (Saumpfab öon "Duraugo nad) bcr (Seefüfte füf)rt burd) gcfaljröotle

(SJegenben, uub gciröfjulid) Unarten 9teifcnbe in 3Duraugo, bi§ fid^ eine l)in=

reid)cnb ftarfe 3{n3a{)l öon 9teifegefäf)rten äufammengefunben l)at. ^ie Soften

eines ä)tautt{)icrc§ für bie 9tcifc betragen circa 12 ToüarS, ob eS nun ^um

^J^eiten ober als '^^adtl)ier öerluenbet löirb. ©inem 9teifeberid)te, ber in ^pamil*
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ton^ß „'iSlqican ^anbboof" cntf)Q(tcit ift, fctcn einige d)Qrofterifti[d^e ©tetteu

f)ter entnommen:

„jDer gefnljröoKe ^13[nb beginnt mit bcr gineiten Slagereife; toir fe^en

an meljreren ©teilen ©djäbel nnb ©ebeine öon ermorbeten Sf^eifenben gn

fleinen ^änfd)en anfeinnnbcr gcfdjtic^tet. 2)ev 3JBeg, ein fcf)maler ©aumpfab,

njinbet \id) burd) büftere g^idjtentüiilber liingg [teilen Slbftürgen entlang. £'är^

menbe ^^apag'eien fliegen in ©d)n)ärmen Ijoäj über un[eren Äiipfen. 'i)ie 93anm*

fronen öerfdjiingen fid) gu einem grünen, oUe^ befdjottenben ©od), bie @rbe

ift mit einem ü|3|.iigen ©ra^teppid) überwogen nnb an nieten «SteUen ftiepen

n)ir auf ftare OueKen. ®ie gineite y^ad)t bereiteten mir nnfer l'ager in einem

fd)i3nen 3^id)tenl)aine, öon wetdjem au§ mir ein Ueblid^eg, grünet X^ai

be^errfd^ten. ^n ber SJiitte be^felben ftet)t unter Ijo^en 0^id)ten ein gro^eg rol)

gezimmertes Äreuj, bie ©teile begeidinenb, mo ber oerbannte 93i[d)of don

©urango 3D2effe gu galten pflegte, ein grogartiger Stempel, beffen "l^feiler bie

9J?onard)en bes Salbei, beffen "iptafonb ber ^immel ift. g-ünf STage brachten

mir in berartigen mit Urmalb bebedten Gebirgen 3U, e^e mir, fortmä^renb

fteigenb, baS D^üdgrat ber ©ierraS erreidjten, oon mo an§ ber 51bftieg gur

Äüfte beS (Stillen OceanS beginnt. 2(B mir am frühen SilZorgen unfer t)ol)eö

3kd)ttager oerliegen, fröftclten mir Sltle üor Aalte, unb je^t um 2 Uljr

9?ad^mtttag§ ]ud)ten mir in bem ^örfc^cn !l)ura5nito ben @d)atten eineS

^•eigenbanmeS, um unS öor ber tropifd)en @onnenl)il^e ju id)ül|en. Stber

mieber gel)t eS bergauf auf ben gefä^rlidjften, [djmalften ^^^faben, meld)en

bie 9J?aultl)iere üorfiditig folgen. 2öir maren faum eine ©tunbe auf biefem

furdjtbaren, aber burd} bie Ijerrlidjften ©ebirgSlanbfd^aften fü^renben "ißfabe

entlang gemanbert, al§ an einer ©teile, 93ueno§ Slt^rel genannt, eineS unferer

*i)3adtl)iere ben i^'^alt oerlor unb ben STaufenbe g^up tiefen, [teilen 21bl)ang

tnie ein ©ummiballen l^inabfoUerte, unten alle feine ©lieber gerfc^metternb.

2)ie Äaramane fe^te inbeffen ben 2Beg fort, al§ märe nid)tä öorgefallen, benn

ein berartigeS Unglüd" ift ^ier ein l)äufigeg S3orlommni|3. 51m näd)[tcn SXage

fiatten mir bei bem 9iand)0 "^iebra @orba i)k 'än§iiä)t auf ben eigentpm-

lidjen '^^Qramibenberg, beffen rotl)e g^el^maffe fid^ genau in ber g^orm bcr

ägl)ptiid)en ^l)ramiben, aber gri3ger ai§ fie alle äufammengenommen, in bie

SBolfen ergebt, ^c meiter mir abmärtS famen, befto fpärlid)er mürben bie

5^id)ten unb oerloren fid) enblid) ganj. S)afür erfdjienen nun bie Zitronen-

bäume, fd}mer an t^ren golbigen 3^rüd)ten tragenb. 9}Zittagg Ratten mir ben

me[tlid)en t^ug ber ^auptfette ber ©ierraS erreid)t unb einem fleinen, flaren

©ebirggflug entlang reitenb, gelangten mir am Slbenb nad) bem Dertdien

^ejfc^SSartegä, 3JIeyico. O
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5(gua (Saüentc. ^^aufcnbc uon 'Papageien unb anberen bunten SSögeln

licüi3ücrn bic SBälbcr, 9(m SOiorgen bc§ [icbcnten XageS überfliegen mir auf

furdjtbarcn 'l?faben ben 9efä{)rUd)ftcn ber ganzen (Strede, einen Espinazo

del Diablo (5:eufel§ Sf^ücfgrat) genannten ©ebirgggug unb bei (St palmar

an ben Ufern bca ';7üo bei 'i}3refibio campirenb, erreicf)ten rtir am

näd)ften Xage bid)te tropifdje Uriuätber mit galjllofcn "^Papageien beoötfert,

üon benen tnir mct)rere fd}offen unb üergeljrten. 35on unferem näd}ften

9cad)ttager, einem elenben fleinen 9hnd)0, f)atten n)ir nur nod) eine S^ag*

reife nad) ^Dhgattan, unb I)ier lüar ber 2Beg fd}on beffer. S)ie @bene ift öon

5a^Ireid)en 9knd)0^ eingenommen, bereu g^elber luie jene in ber Umgebung

20^ej:ico^, mit |)eden an§ ^of)em Drgelcactug eingefaßt finb. 2tm Dkc^mittage

fal)en n^ir bereite SO^agatlan unb ben Dcean oor un§. Sie gefa^rüoüe Dteife

lüar glüdlid) überftaubcn."



VIII.

Born Etu Baiaö Jtad| Jaratstas.

;p'^'^^

'^^•'^ einem pbfc^en 3)^orgen ging eg bei präd)tigem ®onnenfcf)ein, ber

^^

J;4'
'• ""^ I'i^ ^n ben leeren DJkgen brang, lüeiter fübn^ärt^ unb tt)ir '15affa*

^'^'^
giere be^ erften (Sifenba^ngugeä iraren frö^üdjer ?anne, benn für ^eute

Slbenb luar un§ ein guteg 93ett im ^otet ^^t^^t^i^^^o in ber alten SOZinenftabt

^acatecag Derfprodjen n^orben. 2Bir Ratten oon (Il)i^naf)ua b\§ ?erbo feine

2}2ilitärbebecfung ge()abt unb bacljten fc^on, bie fdjümmfte Strecfe tt»äre öorbei,

aU mir, faum auä ber „(Station" fa^renb, eine Saoalcabe oon 20 ^3teitern auf

ung ^eranfprengen fo^en. Unfer 9^eifegefäf)rte, ber ^err "ißrofeffor, ein frommer

©pradjgele^rter an§ ®t. ?ouig, backte, nun unire ta§ lefete ©tünblein ge;

fommen. (Sr fiet in bie Äuie unb rief ben SlÜmiic^tigeu um §i(fe an. Sir

Stuberen sogen unfere iHeooIöer, obfdjon iij^ mir im ©tiüen bad)te, ha^ mv bod)

bamit nidjtg ausrichten irürben. S)er erfte Dieiter, bis über bie C^ren bewaffnet,

roav mittterireile am Quc^t angelangt unb l^ieis ben ßugfü^rer Ratten. öS uiar

uns uubegreiflid), roarum mv uid)t mit Dodem Dampfe baoongefa^ren iraren.

®er fpapafte (Sonbucteur t)atte unS nur einen @d)red einjagen ftoden, benn eS

uiareu 20 DiuraleS ober @eubarmen, bie auf te(egrapf)iid)en Söefe^l öon !?erbo gu

uuferem Sdjut^e gefommeu njaren. «Sie fprangen non ben ^ferben, beftiegen ben

3ug unb ireiter giugS. i'tun erfuhr id) erft, bap 3U»iid)en ?erbo uub ^^reSnido oon

9J?cj;icauern ein Stugriff auf unferen 3^9 geplant »ar, öon njetdjem man in

iJresnißo redjt^eitig S}iub erf)alten ^atte. :^nbeffeu, unfer S^e^tgriff mar nid)t groß

geinefcn, benn e§ beburfte ber 33erfid)erung beS SonbucteurS, haf] biefe 20 Äerle
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nic^t Sönnbitcn, fonbcrn 9?ura(eö irären. Sterben bie Üe^^eren bocf) getuö^nücf)

unter ben (Srfteren recrutirt!

diesmal fcf)ieuen fie'^ ernft gu nefjmen. Sie blieben mit ben darobinern

in ben ^änben auf ben SSaggonptattfonnen, unb brci oon if)nen beftiegen bie

l'ocomotine. X)ie 3?ori'i(^t tüor nudj nidjt öergeblid) genjefen, benn ob]d)on fiel)

Qn ben 35?af[er)"tationen Diiemanb jeigte, luurben bod) irä^renb ber ^ya^rt bie

>Sd)eibcn be^ 2Baggon^ mit großen Steinen eingeid)(agen unb Sdjüffe auf ben

3ug abgefeuert, o^ne nie! ®d)aben gu t^un.

®ie 3^at)rt üom 25. jum 23, 58reitengrab, unfer heutiges Siagmcrf, äl)nette

ber geftrigen. X)iejelben (SactuS* unb (Sntpetern)üften, biefelben menjdienleeren

Steppen ; auf ben elenbcn Stationen lungerte ba^fetbe mej;icanifd)e ©efinbel

um^er, unb eine SOZittagIftation gab e^ bie^mal überhaupt nid)t. ^d) befa^ noc^

(lf)Oco(abe, Drangen unb Zitronen, aber bie anberen 9?eifenben mußten mit

ben STortidag üorlieb nehmen, bie bie ^nbianerweiber unter i^ren Singen auf

ben Stationen zubereiteten; für einige (EentaDOi? verrieben fie ben ))yta\^ 3n)ifd)cn

gttiei Steinen, fneteten ben Sleig, bufen biefe me^-icanifd)en '^fannfud)en auf

Reißen Steinen unb beftrid)en fie mit ß:()ife Golorabo, einer rotf)en ^l^fefferfaucc.

Sluf ben Stationen mürbe eifrig gebaut unb gezimmert, benn für ben 5. Mai,

ben gropen nationalen Unab[)ängigfeit^tag ber ü)2ej:icancr, nsar bie feierlid)e

@rj)ffnung ber S3a^n feftgefel^t nio-rben, unb e^ ir»ar nur me^r 5tüei ä)Zonate

3eit bi^ ba^in. Unb bie 3)anfeeä iDurben in ber Xijat fertig: 3{nfang -Hiai

flogen bie erften "^affagiere bie gange Stred'e entlang im 'l?u(mamvS(eeping=

Gar an f)übfd)cn neuen Stationigebäuben öorüber, na{)men iljrc 0)?at)f3eiten

(unb üortreff(id)e überbies) in einem Söuffet^Salonmagcn ein unb erreid)ten Gl

'l^afo non ber Stabt 9)?e?;ico aü§ in etroa^ me^r aU5 giüei Xagen, n)äf)renb id),

meine eigenen 2tufentf)alte abgered)net, auf ber i^infa^rt einige -D^onate tior^er

eine 2Sod)e im @ifenbal)nn)agen jugebradjt ()atte!

Obgleich bie 93af)n auf ber gangen Strede öom nörbtid)en (El)i^ual)ua big

in ba§ füblid)e 1)urango in einer ipi3^c öon minbeftenS 5000 g^uß über bem

3)?eereefpieget unb ftetc^ im 3Ingefid)t uon me^r ober weniger raul)en ©ebirgg*

gügen ein^erfä^rt, fängt fie bod^ erft bei i^rem Eintritt in ben Btaat ^iitateca^*)

*) 3flcflteca2, einer ber elf, auf bem .*öod)pIateau ^tuifcfieu ben 8ierra§ gc=

legencn (ientralftaaten, f)at einen 5Iäd}cnraum Don 65.354: Cnabratfilometer unb

422.000 G-in>uof)ner. 3» leinem (5f)arafter äijndt ber 8taat feinem nörblidien 9iacf)barn

Surango, gebirgig unb tüüft im iüeftlid)en 3:^etle, ^rairten, burdjjogen üon niebrigen

t>ö^enfetten, im öftlidjen Xi)c'üt. 2)cmentipred)enb ift andi ia^' Ätima im toeftlidien Xijdlt

falt unb fdjarf, im öftlid)en ben S^älern entlang öon fubtroptidjem G^arafter. 2~er frnd)t=
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an, 5U einer eigentüdfien (^etnrgsbafin 311 inerben. 2)ann aber anä} gfeiii) 51t

einer ber fü^nften i()rer 5(rt. ^ier ift c§ nämlid^, iro ber ba^ .poc^pfotean Don

ü)?ej-ico auf ber uicftU(f)en Seite einidjUcBenbe GorbiKerengug ber Sierra 2)iabre

bie ©ierra ?(na^nac mit einer .Samm()ö^e öon etma 3000 93?eter nadf) oft-

lüärt^ jenbet unb melcEie bie 9?^e^-tcan*Sentra(l}a^n ju üderfteigen i)üt, beöor

fie in ba^ cigentUd)e |)od^p(atcau öon 3(naf)uac eintritt. @» gefdjie^t biei mit

^itfe ga^h-cidjer Serpentinen, im ?anbe ber 'J)anfecg Horse Shoe Curves

(^ufeifencuröen) genannt, eine Se3ei(i)nnng, bie man ^ier, im ?anbe ber S3urro§,

eigentücf) in 'Hianlefet^Gifencuröen umtaufen foüte. — 3(ug einem !?uftba((on

betrad)tet, muß bie S3afin in ber 3:;()at ausfeljen, alö Rotten bie Schienen*

ftränge, bie tn^^er fo glatt unb gerabe öon Ocorb nad) Süb liefen, plöttii^

Krämpfe befommen unb fid^ in einer 3trt ingenieurüdjen ^Deliriumä ^a§ ©ebirge

empor unb burd) ba^felbe I)inburd}geirunben.

2(ber bie ©ebirgeüberfteigung an biefer Steüe mar mirfüd) ber 3)Hif)e

njertf), benn bae (Gebiet, ba^5 bie Gifcnbafin nun inner{)a(b ber Staaten ^^cfitecas,

i^alieco unb ©nanajuato burd)f(iegt, gefjört feit (Generationen 3U hm fitber*

reid}ften (Gebieten beg (Srbbad^. :^()re bebeutenbften 93iinenemporien finb i>k

beiben Stiibte ^^ct^tecaS unb (Guanajuato.

Spät 3{bcnb5, e§ lüar 9 U()r, erreidjten mir cnbüd) bie erftgenannte

biefer beiben Stäbte, ^^^Ptecag, nal)e3U 9000 g^uß über bem SD^eere gelegen!

2Bir maren affo non (5( ^^^afo au§ gan^ unmerflic^ 6000 5«t3 geftiegen! '^k'-S-

mal mar c§ mit bem 3?erfpred)eu eine§ guten Sette!? ernft. (£ine Stunbe nad)

unferer Slufunft I)atte id) im c^otel ^f^^atecano, einem alten aufgcl)obenen

9connenf(ofter, ein „Cnarto" fo grot3 ivk eine ,Kirdje, mit einer Ztjüv, groß

mie ein ^an^tbor, unb einen gut mej:icanifd)eu Sdjtüffel üon einem *ißfnnb

©emid^t ba5U, aber ^-enfter mar feiney öorijanben.

®ie etma 80.000 (Sinmobner giiijlenbe Stabt, bid)t unb eng aneinanber

gebaut, ift in ein fd)ma(eg ®ebirggtl)al eiugepferd^t, Don beffcn Sof)Ie aü§ fie

in gröj3cren unb flcinereu .^änfercomple^tn an beu 93crgmänben 3U beiben

barfte J^eil nnb bie im füböftlidien Zi)dl gelegenen 5'l"Btf|äIer be§ S^Ialtenango unb

Snd)ipilo, betbe ntd)t mef)r »üie bie bisher genannten Jötnneitflüffe, fonbern bem ©ebiet

be§ (Stillen Ccean§ angeprig. Sie Staat»t)auptftabt ift 3flcflf"fl»> bie näcbfigrößten

(Stäbte finb: ^r^^nillo mit 15.000 (I-inrooI)nern, &axcia mit 8000, SSiHannena mit 6000

nnb bie in bem reidjen SJJinenbiftrict be§ nörblid)en 2^eile§ gelegene, 1570 gegrünbete

©tabt (Sombreretc mit 5500 (l-inhjo^nern. hieben ben 2Jiinen befielt ber §anptreic^t^um

bea (Staates im SldEerban, benn 1878 Jüurben I)ier 234 3}HlIionen Kilogramm 3JJata nnb

2IV2 i^HÜionen ililogramm SSeisen probncirt. Ser ©efammtmertf) ber Stgricultarprobncte

bctrng 7 2}}itIionen SDoUar§.
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gcjrf)obcne ^iüii'cvpoi'tcn auä bcr un^ jo iiiol)Ibctanntcn Slbobc Dcrliercn. T>k

Stabt fclbft jcborf) befte()t qu§ 93ad|tcingcbäuben, beren ü)?auerfläd)en mit

9?änbern öon nücn mijglicfjcn ^-nrbcn eingefaßt finb. @g gibt i()r ba^, üon

ber flrat)Ienben nicj:icaniirljcn ©onnc nod) intenfiücr getttad}t, ein cbcnjo bnnte§

9(ni'c()en, luie eö bem ?eben in il)ren (Straflen bnrd) bie edjtc alt'-me^-icanifdje

Seoblternng t)er(ie()en n)irb, lueld^c {)ier bem com Dcorben Äommcnben ben

©ombrcro, bie bnntgefdjmücfte i^'eberljoje, bag fnöpfeftrolicnbe Sam§, bie

©arape unb anf ben Äöpfen bcr g^ranen bie 9J?antil(a ün§ öden möglidjen

©toffen in h)a()r()aft gloriofer 23o((= nnb 2(Uein{)errid)ait präfentirt. DMmenttic^

gilt taS an ©onntagen, an benen iiä) aik 80.000 33en)o()ner ber ©tabt, öerftärft

burd) entfprec^enben 3"3"9 ^^n ben nmliegenben Orten, in bie engen ©trapen

ergießen unb Ido fid) befonberö bor ben Äirdjen narf) ^eenbignng be^ ©otteg*

bienfteS ein ooüftänbigeiS älJejstreiben entfaltet, bei tt)e(d)em eine ^yüHe üon

3trtifetn gum ©egenftanbe bcö i^anbet^, beg ©piele^, bes Xaniä^zä unb [elbft=

rebenb and) beö S3etruge§ inirb, beren öoüftänbige ?ifte bie grijßte 3oit()au^==

be()örbe ber SScIt in ©rftauncn unb 3>erlegen(]eit feigen mürbe.

©elbft bei einem fur3en 5ütfent{)alt in^^cateca^ ober ben anbcren9)?ineuftäbten

beö ^od)pIatcau^v l^i^ 3- ^- ^^^ ©uanajuato, lüirb man fic^ gar baib unbcfjagüd)

fügten, ©uanaiuato liegt anii.ooo^uJB, ^acatecag gn^iid^en 8000 unb 9000 g^uß

über bem 3)Zeerc. ®ie 9Kid)te finb eifig fatt, bicSinbe fdjarf unb fdjneibenb, bie 5(tmo*

fpt}äre üon erftidenber Xrodcn^eit. 9cad} ^loei Xagen 3(ufentf}alt in ^ßcatecaö n^arcn

meine l'ippen gefprnngen, meine Äe()Ie ledj^tc nad) g^cndjtigfeit; ha§ 2tt()men n)irb

(Sinem ungemein fc^njierig unb ba§ allgemeine 0)Ji|3be()agen fteigert fid^ öon 2^ag gu

ZüQ. So()I I)atte id) fd)on üor ^a()ren einige 2^age in ^i3f)er gelegenen Wimxu

ftäbten, tt)ie 3. 33. Seabüiüe im ©taate Golorabo, ^ngebradjt, aber bod) mar

mir ber SInfentljatt bort uid)t fo befdjiüerlid) unb erbrüdenb geniorben icie I)ier.

^'eaboiUe luirb nämlid) oon einem Ärang fdjueebebedter Serge umgeben, eö

befil5t üiel 3Saffer unb ber gend)tigfeit!age[)alt bcr ?uft ift öiel bebeutcubcr.

3acateca§ unb ba§ gan^e 65od}p(ateau Don £OZc^-ico biö an ben ^yuis be^ fd)nec*

bebedten 3*vit(i»9~4^"ö^*c§ "ipopocatcpetl nnb ^ätacciljuatl befil^^t nur wenige über

bie ©djueegreuäe t)tuauöragenbe ^öl)eu — t§ gibt beren in 3)?cj.ico im ©anjen

nur öier.*) l^a^u ge()t e§ im 9torben in bie gefdjilberten moffcriofen ©anb:=

müften unb ©teppcn über. ®ic trodenen S5?inbe, lucMjc, »on bort fommcnb,

*) S)cr $PopocatepetI 5420 2J?eter f)od), bcr Drigaba beiläufig ebenio l)od), ber 3stac=

dl)uatl uiib dhüaha be Soliica je circa 4700 2Jleter. $Der dofre be Sßerote mit 4098 2}ktcr

unb ber (i'olinia mit 3670 ^tkx §Df)e finb äumeilen aud) mit Sdjnec bebecft.
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Über ba^ i^odjpfateau ftreid}cn, loirbcht frfjlrere ©tnubmengen an§ bcm 9)?inen*

fd)utt um 3flCQtcca!? auf iinb tierleiben bem g^reinben ben 9(ufent^a(t. 2)?an

trägt immer einige Drangen unb Zitronen bei fid), um gelegentüc^ baran ju

faugen, unb geiüifl ()at bie übergroße ^lafdjiudjt ber 3}?ej:icaner, if)re ?ieb()aberei

für ©üjsigfeiten, 33onbon§ n. bgl., auä) il)re guten, buri^ bie atmo|pI}äri|(^en

3>erf)ältniffe bcbingten Urfadjen. ^n ^acoteca^ unb ©uanajuato ujerben bie

unglaublid)flen DJcengen bicjer Don ben mej:icani[(f)en g^rauen [e()r gefdiicft «nb

fc[)madf)aft zubereiteten Redereien oertilgt. 5In jeberStra^enede, unter ben 9(rcnben,

auf ben ^odjintereffanten bunten SJZiirften, filmen eine 3(n3a^( biefcr S)ulcei)änb(er

unb madjcn Dortrefflidje (i5e[d)äfte in Simonaben; Dtnranjaben unb anbere

3^rud)tnia]fer, in gropen, poröfen Urnen aufbeiraf)rt unb burd) bie 3?erbunftung

ftet^ fü^l er()alten, njerben ebenfaüs in großen Quantitäten uertitgt. 9)can fü()It

fid) fo burftig irie ein Kactu^. 3{ud) fö[tlid)e§ g'rud^teis mxh öon ben g'rauen

bereitet, inbcm fie Stgooeubtätter bie bie (Stabt auf allen Seiten umgebenben

^ö^en t)inauftragen unb Sßaffer in bie Diinnen ber Blätter gießen. 33ei ber

großen ^ö^e öon 9000 hiS ll.OOO g^up fommt eg in füllen 9^äd)ten pufig

genug öor, ba§ biefeä Söaffer gefriert. "©aS (äig toirb bann am frühen 9}Jorgen

abge!raljt unb mit g^rnditfaft oerfe^t.

g^rembe I)alten e§ in biefem ©itberparabiefe ungead)tet be^ großen

©rtrageg an (Sbehnetaß unb ber Slusfic^t auf reidjen @en)inn nid)t lange auä

unb mögen aud) oiete ber SJKnen in bie |)änbe Don @ng(änbern unb Slnberen

übergegangen fein, bie 2Irbeiter unb Beamten finb bod) ßreo(en unb ^nbianer.

3acateca§ ^at be^^alb feinen nationalen ßijarafter öollftänbig gelüa()rt unb in

wenigen ©täbten ä()nlid)er ©röße mirb man fo oie( unb fo reinem me^-icanifd)eä

^olf^Ieben fel)en n)ie I)ier. (So ift in ber "Xijat eigent^ümlid), mit njeldjer

3ät)ig!eit bie ?eute ^ier an 9iebofo unb ©arape, an ben ^eberjädd)en, feitlic^

aufgefd^Ii^ten, lebernen 91eitf)ofen unb ©poren feft()alten. >^cicaUca^ giet)t fid)

auf fteilen, f)of)en ^ergf)ängen I)inan, äljnüd) ftie ©agtiari ober üloccabruna

ober anbere itaüeniidje ©täbte — bie ©traßen gel)eu bergab imb *auf —
Sßagen unb '^ferbe finb abfolut nid)t gu benutzen, ja c§ finb faum ein i)albt§

S)ul|cnb üieitpferbe in ber ganzen ©tabt gu finben. !J)cnno(^ flolgieren bie

ßabaüeroS burd) bie ©tabt unb in t^re 93ureau^- mit engen l'eber()ofcn unb

(Sporen mie ©c^ubfarrenräber groß, al^ luären fie eben üom 'ipferbe geftiegen. Unb

bod) liegt if)r ^paupterroerb, i()r ipauptgefc^äft unter ber ßrbe in ben engen,

bunften a)tinenfd)ädjten, unb fie ^aben mi)glid)ertteife in ifjrem $*eben niemals

auf einem ^13ferb gefeffen. Ueberad in ber Stabt, an ben iöergbängen hinauf

fie()t man bie <Sd)uttl)aIben, ja mitten in bem ^äufergeipirr ftößt man auf



®d^ine(5iüerfe, 9JcincnIöii)er imb (Stam|)fmü^ten. 33iö auf ben l)eutigen 5:ag

lüurben nirfjt lücnigcr aB tniifenb DJciÜionen ^odarä ©über am ben SO^inen

uoit 3flcotccaä adein geiüonncn; aber a(( ba§ ®elb iconberte nacf) (Spanien,

nad^ ©nglanb — n^cijs ©Ott wo fonft ^in, unb in^Qcatecaö felbft blieb nid^tä

baöon 3urücf. S)ic (Stobt ift arm nnb bie ^coölfcrung befte^t grö|3tentf)eil§ au5

jenen ^eon^, bie oUerbing^ bem 9tanien nad) aufge()ört ijabm, aber I)eute nod)

mie 3ut)or für 3 Diealen pro Zaq, atfo ettüo anbertf)alb a}?ar!,in ben a)?inen arbeiten!

2)ie eigcntlirf)en SDJinenarbeiter, \vM}t bie ©r^e mit !Di)namit (jninein

englifd^en unb beutfc^en Uriprung^) I)erau§iprengen, erf)alten täglich burd}*

fdjnittlid) 50 dentaüo^ = 2 DJkrf, bie Gaporaleg ober 6()eis ber f(einen

2lrbeiterabtt)ei(ungen 75 ßentaüo^ = 3 DJkrf. 2)ie Slrbeit^^eit bauert täglid)

ad)t ©tunben.

äöie mir ein 93tinenbe[i^er, ben id) einmal getroffen, mitt()ei(te, fanb

man in ber testen ^eit ii^ieber nnerfdjöpfüdje neue SIbern mit 70 big 90 ^vo--

Cent reinem «Sitber, oon benen id) 'groben in ber fdjönen (Sammlung ber

©ebrübcr '13once fa^ — eine (Sammlung, bie lüo^t bie reid)^a(tigfte ber Sßelt

in iöejug auf (Silbererze fein mag, unb bereu SBertl) auf eine 2?iertelmillion

93iart gefd^ä^t mirb. — 5)ie a)änen finb über bie gan^e (Stabt üertl)eilt; burd)

bie ben 5ln()ö^en entlang fü^rcnben (Straßen Juanbernb, fließ id) ^äufig mitten

unter ben |)äufern ober l)intcr biefen ober im |)ofraume ber |)äufer felbft auf

:J[l2inenlöd)er, ober aud) auf bie großen "^atiog ber Ü^ebuction^merfe, üon benen

id) jeboc^ feinet beiud)te, meil ic^ mir biefen ^efuc^ für @uanajuato oor^

behielt, tt»o beren größere befielen. ©benfoiDenig ließ id^ mic^ t)ier Derleiten, in

bie a}cinen liinobjufteigen. ^m SÜIgemeinen finb bie SD^inen ^ier nid)t fo tief

wie in ©uanajuato, weil bie l)ö()ereu (Sd)id)ten trolj ber feit 300 ^a^^^^n foi'l*

gefegten 5lu§beute nod) immer ungemein reid^ finb. S)ie Silberabern ftreidjen

l)auptfäd)lid) in oft*weftlid)er 9?i(^tnng unb nur wenige laufen in norb=füblid)er

üiid^tung, fogenonnte Xrangoerfale^.

3luc^ in 2;afd)cn fommt ta§ Silber f)ier cor. 3^r Ertrag ber SJIinen

he§ Staate^, oon benen ber bebeutenbfte Slnt^eil auf jene ber Stabt entfällt,

betrug 1879 naljcgu 8 3J?illionen 'ißefog O^uerte^, nad^ ber SJcün^ung in ber

in ber ^auptftabt befinblid)cn DJ^ünge bered)net. S3iele ber Tlimn ber <Btat)t

enthalten and) (55olb. 3)ie tiefften DJJinen reid)en h\§ auf 1800 g^uß unter ben

(Srbboben. ^m Uebrigen ift bie Stabt felbft burdjauö nid)t fo uufdjön, al§

man i^rer ;?age äWifd)en ben l)oljen Sergen nad) glauben mödf)te.

2)ie 58ergwänbe felbft uon ber Spi^e big ing 5:i)al finb allerbingg noll*

ftänbig fal)t unb ol)ne irgcnbwcld)e 2?cgetation, aufgenommen fpärlid)eg trodcncg
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@raö unb ^ie unb ha trol}! aucf) ein paar fümmerlicf)e 2(gaben unb Gactecn

aber in bcr @tabt fetbft ift eine reijcnbe fleine 2(Iaincba mit b(üf)enben Doofen-

fträudjern unb t)of)en fdjattigen 93äumen, in benen o^i^^^oje ©ingüögel üerfi^iebener

Strien i^re lieber [djinettern. (Sigent[)üm(id) finb bie großen fd^wargen boI)(en'

ä^nlidjcn 5{ragna§, wdäjc für niid) eine üiel angenet)merc 9)?u|if mad^tcn a\§

bie 9)HIitcirnin[if, iväd^e 5tt)ctma( iDödjentlid) in beut ^ocalo (ä)hi]'ifpaüi((on)

concertirt. 'S)aim ift bie 5üanieba mit il}rer breiten ^^romenabe ber ©ammet-

^^ \^' \

aWcytcanifie 3Beinfcf)änte.

pla^ ber fd)öncn öornef)mcn SÖelt — bie ©amen erfdjeinen in pbfdjen, tier-

I)ältni^mä§ig ganj elegonten Toiletten, aber bod) nod^ immer mit bem fpaniidjen

©d)(eier an ©teile be§ mobernen ©amentjute^. (Sie fdjmüden fid) bann gerne

mit plumpen ©olbbrodjen unb unmäßig grofäen £^rget)ängen unb ^at^fetten,

bie njo^I i^rem 5tu§fcl)en nad) "Pforjljeimer ober Hanauer g^abrifat fein mögen.

;^i)r gröf3ter ©tolg finb inbeffen i^re n)irHid} tieinen, 3ierlid)en g-üpdien, bie

fie 5U bertei ^^romenaben auf ber Sllameba ober aud^ trol^ beö fd)ted)ten

'^ßflafterg 5U i^ren Slu^gängen in ber ©tabt in fofette, n^eit auSgefdjuittene

93aÜfd)ut}c fteden, ineldje ein beträdittid^e^ ©tüd be§ gettiij^nlid) meinen ober



74 35om 9iio ißajaS nad) 3acatcca§.

l^cflfarbigcn (Strumpfe^ fe^en laffen. $Qaö bcn Xomen an ber ^opfbebecfung

abgebt, ta§ erjei^^en bie DJiiinncr bur(^ ein Uebcrmap berfelben. -Dtitunter

crblidte id) GabaWero^, loeld^e don ber ®d)ircre if)rer geiüaltigen, nai)r^n l ü)^eter

breiten g^ilgfornbrero^ foft erbrüdt n^urben. ©inb fie auf ben ©c^u^ if)rer ^aut

gegen ©onncnbranb )o crpidjt? Unb t)citten bie g^rauen nic^t niel mel)r a(ä

bie 9}cäuner Urfadje, einen Sombrero 3U tragen? 33eionber§ bie Gabaüeros ber

mittleren ©tänbe galten an ben ©ombrero^ fe[t, öon benen in ^acatecaS große

9}Zaf[en angefertigt unb and) e^-portirt werben. 'Die beften «Sombrero^ »erben

an§ tid)tgrauem feinen 0^i(3 t)crgefte((t unb mit ©ilberborten unb (Sdjuüren

eingefailt. (Sin beliebter Sombrerojdjmucf finb aud^ jniei bicfe, gegen bie önben

fpi^ 3ulaufenbe SBüIfte, auö (Stlberbraf)t geflochten, fteldje t)Qlbmonbförmig

gebogen, mit ben ßnben gufammengenä^t unb fo me ein ^aar 3r^ürftd)en um ben

S^üt gelegt mcrben. X^ie armen SJtinenarbeiter tragen gen)öl)nlid} Strol)]ombrero0,

biio fie fid) l)inreid)enb ß3elb ^ufammengeid^arrt f)aben, um einen filberbebedten

^ut gu faufen. @in fold)er fdjeint ba§ Qki i^re^ «Strebend unb i^r ganger

iStoIj gu fein. Die Beamten unb DJHnenbefi^er ^ben ba§ ??ationatcoftüm

oiclfad) abgelegt unb tragen fdjnjarge &d)xödt nod) europäifdjem (Schnitt

unb feibene Glaqucl)üte.

@an5 malerifd) ift bie ^efleibung ber armen S3oIf^cIaffen, bie befonberä

am Stbenb faft gang auf ber ©trape gu leben fd)einen. 9}?affenl)aft promeniren

fie auf unb ab ober befud)en bie 5af)(reid)en 'ipulquefdiänfen, in n)eld)en ein

großer 2^^eil i^re» geringen 33erbienfte^ flöten ge^t. I)ie g^rauen biefer armen,

burdjtoegg inbianifdjen S3oltgclaffen tragen ftet^ Iid)te Äattuntleiber; i^re ^aarc

finb in ber 3)2itte gefd}eitelt unb nad) ben Seiten t)in in gteei ^öpfe gcflodjten,

bie fie über ben Üiüden jurüdfditagen unb bort i^re (Snben mit farbigen

Siinbdjen aneinanberfnüpfen. X)arüber tragen fie ftetä ba§ fdjftarge ^opftud^

(Ü^ebofo). Slber felbft bie Stermften unter il^nen tragen fofette Sd)u^e mit

l^ol)en 2tbfäl^en an i^ren üeinen g^üfsdien, bagu gemoljnlid) giemlid^ reine

(Strümpfe. 3?on bem Üteft il)rer Äleibung founte ic^ mid) felbftDcrftänblid^ nid)t

gut perfönlic^ übergeugen. Die ä)?änner ber unteren 23olf^fd)id)ten fönnen fid^

gu bem 2\i^ü§ einer ^eberjade unb mit Silberfnöpfen befeeten ?eberf)ofe nid^t

emporfdjmingen unb tragen ah5 einzige 33efleibung baunmoüene ^cmben unb

ebenfold)e ^einlleiber, ebenfo n»eit unb ebenfo fdjmulsig it)ie bie ©attien ber

ungarifd)en 'l?uftenben}ol)ner. Um bie ?enbcn ift ftatt beg öicüolöerö ber DJcittel*

claffen einfad) ein l'eberfdjurg gebunben, unb bie g^upbeüeibunq beftel)t auä

Sanbalen, bereu Sd)Unge gwifdjen ber grofjen QiijC ^inburdjgegogen unb oben

mit einem knoten an ein fleinel, bie crften beiben 3<^f)'^" bebedenbe^ Seber*
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täppcf)en gebunben ift. 9(t)er ba§ am meiften djarafteriftifdje imb unevtäflUdfie

Ä'IeibungSftücf jebe§ 3^'^^*^c°"o ift bie ®arape. ^eber ärmfte Bettler trägt

einen fotdjen, unfercn öieijcbedcn a()nlid}en (B^awi über bie linfe (Sd)nlter

geworfen, unb icenn fie aud) gur !S)urd)fidjtig!eit eines ©djIeierS abgcnu^t unb

burc^gemel^^t fein foflte. Db fd)ön, ob biegen, in ber größten Ääüe h)ie in ber

größten 9J2ittag§f)ifee toäre einem ^^cotecano feine ©arape ebenfo beim 3(u5j

gef)en unentbc()rlid) njie nnS tfma bie 33einfleiber. ®ie meiften ©arapeS finb

üon ben ^nbianern felbft auf ^rimitioen SBebftü^Ien f)ergeftedt unb geigen bie

abfonberüdjften !Dcffin§ in bunten g^arben, ®effin§, bie in i()rer groteSfen 5lrt

unb ^ufonnnenfteüung mid^ tebl)aft an bie öieliefarbeiteu an ben alt=mej:icanifd)en

9?uinen, im füblid)en 2:i)ei(e be§ Raubes unb in ?)ucatan erinnerten. |)aben

fic fic^ etroa auS jener ^dt oon ®efd)Ied)t gu @efd)(ed)t fortgeerbt? (3tm^ eine

teidjt mijglid^e ©rflärung. Leiber irerbcn biefe oortrcffUd) geftiobenen ftarfen ©edcn

in neuerer Qdt burd} geiüöfjutidje, brennrot^e Söoübecfen amerifanifd)en ^-abrifatS

üerbriiugt. 5cäd)ft ber Sltamcba ift in ^''catecag lDoI)t bk ^^ia^a oor ber

^at^ebrate ba§ pbfd)efte ^^(ät^d^en ber ©tabt, 5(ud) I)ier ift bie '^ia^a in eine

fdjattige ©artenantage öeriüanbelt Sorben, nad) ber e§ midj täglid) fjinjog.

Ob ber 2tnlagen ober ber ^atijebrale n)egen? ^^re eigentl)üm(id)e Q^agabe gab

mir ftets ju beuten. 3>on ben ^efuiten 1612 erbaut, mögen biefe loo^I ben

iubiauifc^en Saumeiftcrn bie 2(u§fd)müdung ber O^agabe übertaffen f)aben, benn

fie ift mit agteüfdjcn ^boten unb ^ierogtt)pf)cn übertaben, 3tt)ifd)en benen man

mit 3)M^e bie ?}igureu Sf)rifti unb ber i^eitigen crfeuuen fann. Ueber unb

unter i{)uen finb rein agtefifdie ©öt^enbilber, n^ie fie in beut großen Söerfe

^inggborougl)'^ nid)t fd^öner gu fe^en finb. Sind) im ^unern ber ^irdje mad)te

ficf) in ben reic^ öergolbeten ^ofgfcufpturen äljutidE) fjeibnifdjer (Stnftuß gettenb.

Süif ber ber 'l-Maga entgegenfe^.ten Seite befinben fid) bie mit offenen 2(rcaben

oerfe^enen 3)2arftf)allen, mo i^nbianerinuen i(}re Sßaaren feilbieten. 3Safferbaffin§

unb (Springbrunnen finb f)ier xok in ber gangen ®tabt gatjtreid^ genug oor*

Rauben, aber ba§ SBaffer luirb nidjt in bie ^äufer geleitet, fonbern in Q^äffer

gefd)öpft unb oon '^Jadefetn mit au§ ©eilen geflodjteuen ©ätteln in bie i^äufer

getragen. 2(ud) 2tguaboreS, ben unoermeiblid^en (Sombrero auf bem Äopfe,

fd)(eppen berlei fd)ioere Raffer üon langen, auf ben (Sd)u(tern ru^enben (Stangen

I)ängenb, in bie ipäufer, bie glüd(td)enreife burc^n^egg nur ein Stodioert f)od^

finb. a)torgenS unb 9(benbS finb bie g'ontainen gettjö^ntid) oon g^rauen um-

lagert, bie i^ren Safferbebarf in reigeub geformten X^ongefänen auf tm
®d)ultern baoontragen, baruuter @rfd)einungen, bie mid) lebijaft on bie

g^ellac^en in 2{egl)pten erinnerten.
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^ie ÖJe|"i(i)t«tflr&c ber ^nbianer tft in i^rer bunfefbraunen "Scfiattirung

anä) jener ber J-eKac^en gteici). 9Iber bie Äöpfe ber ^nbianer finb runber

unb gebrungener. SOJänner lüie ^-rauen ^aben einen ganzen Urtt»alb fdiroar^er

flruppiger i^aare, unb bie ©efid^ter finb dielmc^ oon ®^pf)i(iö unb ^ocfcn

gerfreffen, rdddje .ftranfReiten neben Zljiß^^n^ unb ^^^neumonia fürcf)terlid) unter

i^nen ttütijen, Xie 3)2änner I)Qben rtenig unb auc^ bann nur fdjütteren 53art*

UiucE)§ unb allenfaü^ aucf) fkine fdjmale Sd)nurbärtd}en.

£bfc^on bie gro)3e Tlc^x^a^{, mof)! an 80 ^rocent ber Seoötferung, unge*

mein arnt unb nerfommcn ift, fo fd)eint bem ?(u5fef)en mand)er Straisen nad)

3U fdjiiepen bod) aud) oie( Oieic^ttjum unter ber befit^enben Cilaffe oorf)anben

gu fein. Cber finb bie prad)töoüen ftol3en i^aliifte mit großen Ginfa[)rtstf)oren

unb gen^altigen, anfprudjsüoüen 3Bappenfd)iibern barüber nur Ucberrefte ber

längft Dergangenen fpanifd}en "ij^eriobe? ^ie ä)?e()r3a^t ber .päufer finb in greüen

Starben übermalt, gumeift rot(), grün, blau unb gelb, mandjmal aud^ in biefen

O^arben marmorirt ober mit aufgemalten ©äuten gegiert, ^m ^nnern geigt fic§

überall ein geräumiger, blumengefdjmüdter ^ofraum ober mit einer gontaine

tierfe^ener '^^atio.

Um biefen grijßer crfd)einen gu laffen, finb bie f)interen 3Bänbe be^felben

nod) al§ (Sorribore ober (Sä(e mit Sogengängen bemalt, i'cur bie oornefmieren

^äufer ^aben ©(a^fc^eiben in ben g^enftern, bie anberen tjölgerne l*äben, ober

bie £'ef)m()ütten ber armen SD?inenarbeiter t)aben gar feinen g^enfterfc^u^-. ®ie

^äufer f)aben burd)Uieg§ f(ad)e 'X)äd)er unb ic^ erinnere mic^ nid)t, ein eingige«

(Spil^bad) in ^^^catecag gefe^en gu (jaben, felbft an ben Äird)en nid}t. 9(n 33er*

gnügungen fd)eint in ber ©tabt n)of)t fein Ueberfluß gu fein, unb nur feiten

fommt irgenb eine njanbernbe fpanifd^e (Sd}aufpieler= ober itatienifdje Cpern-

truppe I)ierf)cr. T)agegen finb ©tier* unb ^a^nenfämpfe giemlic^ f)äufig.

Sin gewaltiger moffiüer 33erg, bie oollfommen fa^le Sufa, erljebt fid) im

SÖBeften ber ©tobt ^od) über biefelbe, gefrönt oon ber ffeinen Äird^e de los

Remedios. ^n frül)eren Reiten mar bie 33eftcigung biefe^ Sergej eine beliebte

S3uJ3tl)at reuiger ©ünber, unb fel)r fdjlimme lO?iffetl)äter pflegten auf ben ^nien

emporguflettern! 9ladjbem \ä) mid) feiner befonberenUnt^at benjujst max, unterließ

id) bie 93efteigung ber Sufa unb mad)te bafür einen 2lu!§flug nad) ber n}enige

Kilometer entfernten S3orftabt ©unbalupe, tt)0 fic^ bie grijfsten (Silberrebuctiong»

ttierfe öon 3iicatcca§ unb aud) eine intereffante alte Äird)e bcfinben. ©ine

^ferbe^ ober inelmel)r ü)2aultf)ierbal)n ocrbinbct 3«f^tccag mit biefer 2?orftabt,

bie einzigen 3^u^rn?erfe bie ^ier t)ort)anben finb. 3)hn hat in ben mejicanifdjen

(Stäbten überf)aupt eine 'ij^affion für bie „Tram— via", aber jene Don Qacatcca^
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ift ein befonbercg ^imbenucrf inej:icQntfcf)en Unterne^inung^geifleS — wenn man

üon etina^ ^Derartigem überfjoupt jpred)en fann — urtb fie barf [id} ttjatfädjüd) nid)t

nur in üJiej:ico fclbft, fonbern in ber gan5en mit „horse cars" gefcgnetcn Seit alg

0}?erflüürbigfeit fetjen laffen. i^^re (Steigungen öon ber ©tabt ()inauf unb nad^

if)r I)inuntcr Ia[fen '\db]t bie ber rounberbaren ©an g^ranci^caner Äabelba()n=

linien meit hinter [id). ©o beträgt beifpiet^weife bie©teigung nad) ber ^od) über

ber ©tabt gelegenen ©ifenbaljnflation 8 g^up auf lOO 3^u§, lüäfjrenb fie

auf ber anberen ©eite auf lOO nur 6 unb 7 g^ip beträgt. Um nun gegen

foId)e 5::errainunge()euerlid)feiten bod) mit einer regetred)teu „Tram— via"

anfahren gu fönnen, ift ber '].^ferbebaf}niDagen I)ier nid)t nur an fid) befonberä

gebiegen conftruirt, fonbern e^ finbet fid) aud) eine ungleid) gebiegenere

Sebienung bafür, aU irgenb fonft in ber Sßett. 9^id)t weniger üi§ fed)l ^anb»=

fefte 9)taulefe[ unb ein menfd)(idje5 "ipcrfonat oon nur einem ^opf ineniger —
ein Äutfdjer, ätuei donbucteure, ein 93remfer unb ein befonberer *^^eitfd)enfü()rer—
bilben bie iBefpannung unb 33emannung einer berartigen 9-)tonftre Gar, bie oon

idrem ©ed)ögefpann, unter fteter 5(nfeuerung beö ^^eitfd)enfü{)rer§, in einem

Ieben^gcfä[)rlid)en @a(opp ben Serg emporge^ogen rtiirb, um, oben angefommen,

5u nod) Iebenggefäf)rlid)erer 2;[)alfal}rt, lebiglid) abgefpannt unb bann if)rem

eigenen ©emidjt im S3erein mit ber ^anbfeftigfeit unb ^anbfid)er{)eit be^

S3remferg überlaffen gu werben. SDiefe le^tere S^a^rt, fowie bie gange 2}Zetf)obe

f)aben fid) beun aud) bi§ {e^t fo treffüd; bewäljrt, bajs Unglüd^fätle nur bei

befonberen ©elegen^eiten, unb gwar mit S?or(iebe bei großen Äirdjenfeflen ftatt*

finben, tvdäjc ber ©tabt eine ßj-traüberfüüung mit 9Jcenfd)en gugietjen, gu beren

größtem 3?ergnügen nad) beut 33efud) ber Äatljebrate eine „Tram— via"-g^af)rt

gu get)ören fd)eint.

5tber aujser biefer 2)2ault()ierba()n ift in ^o^-'^itecaS nod) alteg beim 2((ten

geblieben. ^<x fogar nod), nadjbem ber aitc 9?iefenförper burd) bie Gifen=

ba[)nen neue ^ul^abern er()attcn, bequemten fid} bie ^eute fc^wer an ben neuen

©taub ber '2)inge. !5)ie ©ifenba()n nad) 9J?ej.-ico war fd)ou feit ÖOionaten ood-

enbet unb für ben 'il.^oftbienft bereit, bennod) ging bie 'l?oft nod) immer wie

gur 3eit beö fpanifd)en ©d)lenbrian§ in ben früheren ^a^rl)unberten nad) ©an

^ui§-'13otofi unb öon bort per ©iligence nad) 3)?e^nco ! ^d) f)ätte eö nid)t für möglid)

gehalten, bcnn bie (2ifenba()nfaf)rtöon3cicateca;§ nad) 3)ie^-ico bauert nur 24 ©tun*

ben, wäf)renb bie S)iUgence über ©an fuis^'potofi bal)in eineSBoc^e ^dt bebarf.

©0 finb bie^uftÄnbe noif) ()eute! 33riefträger gibt e^ in gang 9)?e^-ico feine, ebenfo

Wenig wie ^rieffammelfäften. ^eber, ber ^Briefe erwartet, begibt fid) öon Qdt

gu ^eit auf t)a§ ^ßoftamt, wo lange Giften mit ben 9lbreffen ber eingelaufenen
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^Briefe au^gcfjängt finb. g^inbet man barunter feinen 9camen, fo ocrfangt man

nm ^]?ofticf)aItcr uaä) bem Briefe. SOJonate t)erge[)cn, benor man in 9)^ej:ico 3Intn5ort

au[ feine intiinbifdjen 33riefe er(}ält. X>ie Srieftajre gipifcljen bcnad}barten Stäbten

ift bop^e(t fo gro^, njte jene nad) ©uropa ober S(uftralien, ja nod) mcl)r; e§

finb mir g^äde befannt, n)o ^anb(ung§t)äufcr, n)e(d)c ©efd^äftebriefe öon 23cra

(5rn3 an§ gu gicidjer 3eit nad) Gf)i()na()ua nnb nac^ i^^nbicn fanbten, bie 2tntn»orten

auf bie letzteren früljer erijielten a{§ aü§ beut eigenen ?anbe!



IX.

§||itd) Wlqkd befil^^t [ein S3abcn=33aben. (3an^ tok ba§ berühmte beutfd^e

%> 93ab I)at aud) 9)?ej.-ico [eine irarmen |)ei(qnel(en, n)elrf)e ber an it)nen

'' entftanbenen ©tabt unb bem (Staate, bcren 9)Jitte(pnntt fie ift, ben

9?amen gegeben I)aben. 9Zur I)ei§en Oueden, ®tnbt unb Staat nii^t Baüar-

Bafiar, fonbern Aguas Calientes, „toarme Queüen".

|)at ;^emanb, mit Sln^nafime ber ©taliftifer, fdjon öom fouöeränen

©taate Signal ©alientc^ ge{)i)rt? ^^at trgenb ein nioberner ^abcfej: ober eine

elegante 93abefee ©nvopag fd)on öon bem S3abeort 5Igua5 ©altenteä ge()ört?

^ä) gineifle. 9lgnaä Satienteg tft ein ©tieftinb, ein 3(fd)enbri3bl, unb ber reidie

^rinj, ber mit bem ttinjigen fofetten ^antöffeldjen um{)crläuft, um baS baju

gehörige g^ü^cfien gu finben, I)at biefe§ me^-icanifd^e Slfdjenbröbl nod) nidjt ent*

t>tät '^oä) ift e§ ein 9kturtinb, ha§ bei ber großen oornet)men Seit erft

jpäter einmal gur ®d)ule ge^en n)irb. ))loä) ift c§ eine inbianifd)e ^rodin^*

jd)öne, bereu üppige, ^errlic^e 'Sid^c burd) feine 9)Zobe eiuge[d)nürt, eingedrängt

unb üerpubcrt tüerben — eine @d)öne, bie fo iii, \vk fie gen)ad)fcn, unb bie

fo reiäenb baliegt, ttiie eine 23enug auf Ü^ofen gebettet.

^ä) t)abe oiele (Btähk beö großen 2l5te!enreid^e§ gefc()eu unb fann n)O^I

fagen: feine ift fo fd}i3n, fo ibljüifc^, niie 5{gua§ (S^aliente^. 5{uf bem lueiten

§od}pfatcau jmifdjen ben me^-icanifd)cu Sierra^ gelegen, im i^er^en bcy ?anbe5,

war eä bi^ nor lüenigcn :^af)rcu öon ber Slußenttielt öoüftänbig abgefd)ieben,

ofine ©ifenbafju, oI)ne O^tuß, felbft o()ne ©trajse, benn ber „Camino real", bie
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„föniglid^e G^auffee", nidrf)e non ber ®tabt 'JSlqko naä) bem 600 Ätfometer

entfernten 9(gua^ Galientc^ füf)rt, ift an tite(en 3tcUen üon tiefen Sci)(ncf)ten

untcrbrodjen, non tropifrf^en Dkgenbäcfjen gerriffen, mit getstrüinmern bcberft,

unb eine GOO Äitometer lange X)i(igencefal)rt über eine )o((i)e ©trape pflegen

fid^ fclbft bic f)art^äutigcn, totlfü^nen 9)?ej-icaner ätteimal ju überlegen. ®er

^errlid)e 93abeort wav nlfo felbfl in ber ['anbestjauptflabt nur n)enig befannt!

!Die nienigften Sieifcnbcn tarnen ^icr burd), unb id) ^abe 2)u^enbe non 33üd)crn

über 3)?e^-ico gefe^en, in njctdjen bie an 15.000 Ginmo^ner 5äf)(enbe ©tabt

faum mit bem 9'Jamen ertt}ät)nt ttiirb. iDiein 33efud) in 2(guag Gaüenteä tarn

mir be0f)a(b unc eine (rntbccfung Dor, unb g(eid}3eitig eine Uebcrrafdiung ber

angenet)m[ten 2(rt. 23ar id) bod), bcoor iä) fie erreid)te, über lioo Äitometer

weit burd) bie «Steppen unb SBüften be§ me^nfanifdien ^od)p(ateaug gebogen,

unb i'ie erfd)ien mir be^^alb n3ie eine ^errtidje Cafe, in bereu 5a^(reid}en JHofen-

gärten id) nun ein »cnig raften mollte. @crabe oor meinem (Eintreffen mar

bie öom Süben ani 3)?ej-ico f)erfüt)renbe ©ifenba^n eröffnet roorben, unb 2{gua§

daüenteg mar bamit in bcn 3S^eItoerfe^r getreten, ^atte fein !I;'ampfrop, feine

Jelegrapf)ent)erbinbung, feine Gifenba^nfiation, ja fogar eine 2^ramma^ führte

bereitic t3on ber letzteren nad) bem iDHttetpunfte ber etabt. SIber ha§ mar aud^

atleg, benn eine mejicanifdje ©tabt fpringt nid)t fo leidjt aug bem SDHttetalter,

in ttjeldjem fie ^a^r^unberte gefd)Iummert, au^ bem Zeitalter be§ 3)Zau(efetä

in ha§ Zeitalter ber l'ocomotioe t)inein. X)a^ tonnte id) fd)Dn bei meinem

erften @ange burd) bie (Stabt maf)rne[)men. (2§ mar l U^r 20?orgcn^, a{§ id)

anfam. '5}er 33tonb fd)ien faft tages^eü unb fam mit feinem meinen Vid)te ben

elenben raud)enben Ceüampen gu |)ilfe, me(d)e ben 33aI)n^of gu erleud^ten

beftimmt maren. 3^er Qn^ ^ielt nur gerabe fo (ange, um mid) unb mein ©epäcf

abjuftreifen, unb roüte bann mieber langfam meiter. — ©rauRcn öor bem

93a()nt)of befanb fid^ 3U biefer fru()en DJ^orgen- ober menn man miü, fpätcn

9U(^tftunbe, meber 5£L>agen nod) Slrammal). 9^ur ein ^Du^enb verlumpter, ^alb*

nacfter jungen umringten midf) unb bälgten fid) um bie (£l)re, mein ©epäd

nad) ber ©tabt in iia§ ."potel ju tragen.

^a, gab es benn ein |)otel I)ier? Äein Säbefer, fein iReife^anbbud^

belel)rt ben 9?eifenben in 9}?ej-ico barüber. ©eine 9?afe ift ber einzige Säbefer,

baö t)otte iä) fd)on in fo ütelen ©tiibten unb Orten Dor[)er ^erauSgefunben.

Stber bie :5""9'^" mufsten bie§ mof)! miffen, unb fo überliefs id) mid) benn ber

g^ü^rung öon gmeien unb fd)ritt fürbaß burd) eine gerabe, breite, ftaubige

©trape auf h'ic ©tabt 3U. steine, niebrige |)äuferreil)en mit f(adf)en CDäd)ern

fd)(offen fie auf beiben ©eiten ein; lange, meifs übertünd)te ?c^mmauern, in



3tgual Salientcio, ein meyicanifcfiet Sabeort. 81

benen fid) nur fpäi1i(i)e g^nf^^i-'ötfnungen befanben, bie feine ©la^ra^men,

fonbern nur eijerne ©itter trugen — alfo nur <Bd}ni} gegen ^iebe, nid)t gegen

ba§ Älima. 9^ur an inand)en genftern befanben fid; \ä)\vcxc, btde ^ol^Uiben,

ebenfo toaren bie 3:pren au§ fd)tt)eren ^foften gewimmert unb mit gewaltigen

inittetalterlidjen ©d)Iö[i'ern oerfefien, über benen nod) genjaltigere eiferne Klopfer

angebrad)t maren. ^icr unb bort lag eine mcnfd)lid)e @efta(t in eine ©erape

gefüllt, in tiefen ©djlaf oerjunfen, auf bem nadten ^oben. 33ei bem f)err(id)en,

(Sommer unb Sinter gteid) angeueljmeu Äüma fann man fid) bieg o^ne

iR()eumatigmuggefaf)ren n)oI)I ertauben. S3efommt man and) ein toenig ©lieber*

reiben, fo finb bod) ^ier bie n^armen 33äber, bie agiias calientes, um ?of)me fef)en

unb 58Iinbe gef)en 5U mad)en? Äeine (Straßenlaternen, fein @a§ ober eleftrifc^eg

;Oid)t erleudjtet bie ©trafen unb ic^ tonnte üon ®Iücf fagen, meine näi^ttidie

:?ogi£ifuc^e bei f)eÜem 9}?onbfd)ein unternehmen gu bürfen. 5öei ^^Jeumonb f)elfen

ixä} bie ©inmofiner baburd^, baf^ fie genjaltig grojse |)anb(aternen mit fierum--

fd^teppen, gan^ mie in ben (Stäbten beg Drientg.

Mad) öiertelftünbigem S^hrfd) I)ielten meine inbianijdien ßicerone Dor

einem einftödigen ©ebäube in einer ©eitenftraße. „Aqui estä el Hotel de

Comercio" bemerkte Siner. (S§> bauerte eine geraume 3Bei(e, Uä iä) mit bem

fd)n)eren eifernen Klopfer ben 3Birtf) aü§ bem ®d)Iaf unb an bie Zi)üv gettopft

Iiatte. 2)ht (Staunen blidte. er mid) an, ai§ ob i^m eine frembe ©eftatt im

2:raume erid)ienen »äre. ®ett)ig, Stgua^ ßaüenteg fonnte, mie id) fat), fein ]et)r

befud)ter 93abeort fein. 9lber al§ id) bem @uten meinen SBunfd) nad) einem

ßimnier auegebrüdt unb bamit crn)iefen Ijatte, bai3 id) ein leibl)afttger grember

fei, fam bie ben}ät)rte mepcanifdje @aftfreunbfd)aft unb §öftid^feit fofort ginn

2)urd)bru(^. ^er gange ^au^tialt war auf ben 33einen, um mir ein red)t

paffableg ^immer f)er3urid)ten, unb fo mar ic^ bcnn al§ 93abegoft üon 2(guag

©atienteS inftoüirt.

(So ftill, üeröbet unb, id) motzte fagen, gefpenfter()aft bie Stabt fid) in

ber ))lad)t gegeigt ^atte, fo fonnig, belebt, marm unb angie^enb geigte fie fid)

bei meinem erften 9)lorgenfpagiergang. $ie(e fd)ünere Stäbtebilbcr waren mir

bi§f)er auf meinen fiebenjä^rigen SBanberungen burd) bie neue 3Be(t nid)t oor*

gefommen; Weber in Äanaba not^ in ben ^bereinigten Stauten, nod^ in Sentral*

amerifa. buntbemalte einftödige |)äufer in altfpanifd)em (Stit in ben (Straßen;

burd) bie meitgeöffneten 2:i)ore fiel mein 33nd überall in f)übfd)e, gang mit

ej:otifd)en (5)emäd)fen unb ^crrlidjen 33(umenbeeten gcfd)müdte i^öfe, bie mof)I

aud) mitunter burd) gro|3e 2tguacatcbäume, großblätterige 93ananen unb fc^tanfe

'ISalmen befd^attet waren.

Öcffc = 2Bartea9, mf^ico. 6
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:^n mand^em g^enftcr geigten fid) 23(umenti3pfe unb l)in9en 23ogcIlinucr mit

bimtgcficbcrten (Stugüögeln, foiuie t)c((gvünen, munteren ^^npageien. ältituntcr

fommt 3Un|(i)en bcn 93Iuincn unb ^nigcln mol)! audj bas reigenbe Äi3pf(i)cn einer

bunteltingigen (Sdjönen gum 93orfrf)ein. ^yaft jebe ©trafje niünbet auf einen gu

üppigem tropifrfien ©arten nrngeiranbetten '^lai^, in beffen ä)?itte (Springbrunnen

IjeHe frljftallene 2BafferftraI)(en emporfenben. 33or jeber ber Iiüb|(i)en, mit bunten

®(ai"ur5iegeln ein gebeerten, in I)eiteren g^arbcn übertündjten ^ird)en ein fleiner

tropifdjer ©arten mit murmeinben ^^ontainen unb fteinernen Saufen jur 9tut)e

einlabenb. 33ol(enbg bic "ißtaga ift ein parabiefifd^er ©arten, ein orientoIifdjeS

SOHrdjenbitb, ttjie c§ felbft bie Ieb{)afte[te ©inbitbungSfraft nid)t reigenber

anomalen fann. ^err(id)e n)o^Igepf(cgte 93tumenbeete, auf benen bunte ©d^metter*

üngc unb nieblidje Äotibri^ fid) l)erumtummeln, umgeben eine gro^e, im ^alb»

bun!el f)o^er fd)attenfpenbenber 3::ropenbäume fprubeinbe 3)?armorfontaine. ;^n

ber ä^iitte iic§ angenehme Siü^k nerbreitenben Saffin^ rn^en öier marmorne

(Sd}h)Qne mit f)alb gei3ffneten g^Iügeln unb tragen einen über bie Saumfronen

^erüorragenben fdjfanfen Dbefi^f, mie bie ;[ynfd)rift befagt, gur (Erinnerung an

bie ©rünbung ber ©tabt im ^al)re 1575 errid)tet. steine ßotonnaben mit

pbfd^en ©äulen; a)tonumente, fteinerne 9tu^ebänfe gmifdien bem faftigen ©rün

ber Segetation; brobeu in ben bid)t oeräfteten Saumfronen tummeln fid) bie

©ingüöget mit buntem ©efieber unb fenben an§ ungegäfitten Äef)(en i[}ren

9}?orgengru^ gum |)immet empor. Üüngg um biefen parabieftfdjen ^tal^ ftef)en

im Siered' ftatt(id)e ©ebäube im fofetten Sarodftit, unb ber hellfarbige 5tnftrid)

ber ^-ronten patlt ganj dortrefffid) in ha§ farbenreid)e Sifb, ha§ man fid) am

liebften mit l)übfd)en 3)K"ibd)en in fleibfamer fpanifd)er 9iationaItrad)t, in tur3em

9?ödd)en, ftrommem 9)Heber, mit großem ^amm im fd)tt)ar3en ^aar unb ben

^äd)er in ber |)anb beoolfert benfen möd)te. Unb and) ber ftattlid)e Ütegierungg^

palaft mit feinen ^mei bfinfenben Kanonen üor ber ^obcn (Eingangspforte, bie

mäd)tige Äatf)ebra(e mit i()ren l^o^en glän^enben Äuppeln, ber 9JhmicipaIittitS=

palaft im fpanifd)en Sarodftit mürbe ef)er an bie Ütefibengftabt eiueS prunf*

liebcuben Sourbonenfürflen, al§ an bie ^auptftabt einer fteinen Oiepnbtif

erinnern. (i§ ift t)eute nur ber 9^af)mcn, ber an biefe aftfpanifd)e |)err(id)feit

gemaf)nt, benn baiB Soff ift gut bemofratifd) unb babei nneublid^ arm. 5'i'üf)er

ftanb an ber ©teile beS DbeliSfen ein ©tanbbitb g^erbinanb VII. auf ber

^^(aga, aber im SefreiungC^friege gegen bie ©panier 1821 mürbe c§ nom

©od'ef gcftür^t. Unb an ©teüe ber fd)afernben ©panierinnen, mie fie nn§

g-ortuni) unb ^Jcabra^o fo I)crr(id) auf bie Veinmanb gaubert, (ungern auf t^m

Scinfen unb im ©rafe arme i^nbianer, in ^eincnl)cinben unb ^'einenbofen, ben
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breiten mej-tcantjcljen ©ombrero auf ben köpfen. (Sie [tnb arm, aber aufrieben.

2tgua§ Galienteö ift nic^t 3ur 3(rbeit gefd)affen. ^nmttten feiner 33(innengärten,

feiner fonnigen ft)arnicn ©efilbe lernt man ben DJKiffiggang. 'I)ag 93oIt: arbeitet

ni(f)t. ®ie ^ämne bieten i()nen bie föfttic^ften g^rüdfite ber Xropen, nnb lüollen

fie ^rot unb üiei^ ba^u genießen, bann pflücfen fie ein paar Orangen ober

yj?ango§ üon ben iöäunten,, breiten fie auf eine 9)Jatte an§ "ißalmengefledit

unb fauern fid) ba5U auf ben S3oben nieber, bi§ ein Käufer fommt. Solb

finb ein paar Zlaco§ (Äupfermün5en) üerbient unb bamit ha§ 5örot er=

luorben.

(Sin grojser (I-rn»erb^5n)eig in 9(gua§ daliente^ finb (Süfsigfeiten. 'Die

3^etber bieten ^u^-'fcrroljr, bie 33äume ^^rücfjte unb barau§ bereiten fie töft(iii)e

t)er5ucferte X)ingetcf)cn, X)o(ce^, mc fie fie nennen. 33ßof)( mef)rere ^unbert ber*

artige ^otce^öerfäufer bieten if}re 3Baaren in ben üerfii)iebenen Strafen gum

^aufe feit, unb füß »ie i^r 93iüffiggang, if)r gan^e^ ?eben, ift aucf) if)re

"Dta^rung. @ie finb"^ gufrieben. SBa0 foH man barüber fdjelten? — 3Be(d)e§

'^Parabieö ift bod) biefe!§ ©täbtdjen für Oterüenfrantel Äein STetegrop^, fein

STetep^on, feine puftenbe Dampfmafdjine, feine J^abrif, feine ^^itung. ))lm ber

<Staat0an3eiger erfd)eint jehc 333oc^e einmal, aber aud) er befdjränft fid) auf

bie 33eröffentlid)ung ber (SiJefe^e :c. unb befümmert fid) um uid)t§, wag in

<Stabt, Staat ober ber .9(u|lenn)e(t uorge^en mag. ^a gibt es benn eine

5(u^entt)e(t für biefe^ ^^ö(fd)en? ©enfen fie je baran, haii e^ nod) anbere

Staaten, kontinente gibt? ^firetmcgen mag Guropa in 2^rümmern gefjen

unb ber 2i^a^ üon ^^^erfien öon Jörnen aufgefrcffcn n)erben, fie erfaf)ren

e§ faum jemals I ^^re ®tabt ift i()re 2Belt, unb barüber ^inau§ ift ha§ Uni-

öerfum I

33enn bie 15.000 23cn)o^ner oon Stguae Galienteö nid)t fo anfprud)^*

lofe, genügfame l'cute to'dvm, müßte man fid) in ber X^at munbern, raoöon

fie leben, ^n ben freunblid^en fd)nurgeraben ©traßen fie^t man roo^l 93(umen

unb 3?ogeIbauer, aber feine ©efdiäfte, feine Äaufläben. ^er geringe ^anbe(§*

uerfe^r befd)ränft fid) auf bie beiben D.^tärfte, gro)3e, dou offenen Sü'caben um*

fd)Ioffene ^^(ii^-e, auf benen bie ^elb* unb ©aatenprobncte, n»oi)t aud) S^^on*

{)efd)irre unb billige, oon ausiüärt^ cingefül)rte ipau§gerätl)fd)aften feilgeboten

irerben. ©emaltige 2onnenfd)irme non 3 b\§ 4 9]?eter 'Durdimeffer, au§

^13atmen* unb S3ananenblättcrn geflod)ten, ftecfen auf l)of)en Stangen unb

I)efd)atten jeben ^erfauf»ftanb, an n)etd)em ein fd)läfriger ^nbianer lauert,

lüä^renb feine @efäl)rtin üielleid)t ba^intcr auf offenem Äoblenfeuer 2ortilIa§

bäcft unb biefe mit Chile colorado (rotl)em *^^feffer) mürjt.
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"Die beffere Stoffe bcr ^eöölt'erung, bie Beamten unb einige ir»ol)lt)aticnbere

.padenbaboö ober Äauficute ^abeit iüo()t aud) fein befonberä aufregcnbeg Vcben.

5'ür Untev^altung fdjeint einigermQf3en geforgt gu fein, benn bie ©tobt liefs

fid^ 1885 ein neue§ 3terltrf)e§ 2:t)eater, ba§ S^eatro yJ?oreIog, bauen, wot)( in

ber ©riüortung ber ^^remben, it)elcf)e bie ©ifenba^n mit ftd^ bringen n^ürbe.

Sonft bi(bet bie einzige ^^^'f^i^'^uung bie ^]JromenQbe in beni ^errlidjen ©tabt-

pnrt, bem ^afeo be ®an SJhrcog, wo an gemiffen 3{benben eine ber Dortreff*

Uii)en me^icanifd)en 9}2ilitärmufifen concertirt, unb bann bie ^olbe ^eöölferung

um fi(i) öerfammelt. ©onft ge^t bie tt)eib(id)e Sßett n)ol)I nur feiten auf bie

Straf5e, e§ fei benn ^um Äirdigang. ®ie ©tabt befil^t ein paar fcfjöne aüe

.fird}en mitÄuppcln im maurifdjen unb b^5antinifd)en(S)ti( unb wenigen 2;prmen,

roeld)e bie ©rbbeben nod) fielen gelaffen ^ben. ^d) l)örte, e§ bürften au§ biefer

Urfad)e feine X^ürme mel)r in SJJe^'ico gebaut werben; inbeffen, bie ©ebete bürften

lüobt aud) o{)ne biefe Seg^eiger ben 2Beg gum ipimmel finben. ^n foldien

alten, etjrlüürbigen .ß'ird)en, tt)ie jene öon 2tgua§ Saliente^, muß e§ fid^ gut

beten laffen; bie ausgetretenen «Steine, bie abgenu^ten 33änle, bie büfteren

$Bänbe bc§ :3nnern paffen gur 2Inbad)t oie( beffer olS bie glän^enben, ge*

fd)niegelten ^nterieurS ber amerilanifdjen ^ird)en mit il)ren neuen prunfoollcn

53ilbern, benen man ben i^'wmfi nod) abried)t. Sa§ aud) bie ^Jiegierung SJie^icoö

gegen bie '^riefter vettern mag, ber (Sinflufs berfelben tft in mand)en (Staaten

bod) gro^ geblieben. ®o aud) in 2tgua§ ßalienteg. 3Bo^l finb bie Älöfter auf*

gehoben, unb ein allgemeines ®efe^ geftattet tceber ÖJlodengeläute noc^ ^vo--

ceffionen, nod) felbft ha§ Strogen beS '^rieftergen^anbeS auf ber (Strafe. ®o

lie^ beifpielSroeife ber Ö^ounerneur beS ©taateS oor einigen :[ya^ren einen

religiöfen Um^ug burd) 9J2ilitär ^erfprengen unb einen fremben S3ifd)of, ber im

^]Jrieftergen)anbe burd) bie ©trapen ging, einfpcrren. Slber feitl)er wax ber

©ouüerneur in ben l)eiligen @^eftanb getreten unb feine fromme 3^rau fü^rt

"ba^ Ütegiment im |)aufe. @r gef)t je^t ieben ©onntag regelmäßig gur 9}Jeffe,

unb ber l)od)n)ürbige SanonicuS be§ ©taateS (StguoS (SalienteS ^at feinen

^ifd)of) lenft il)n am ®d)nürd)en. Staat unb ^ird)e leben in reigenber (£in=

trad)t miteinanber. X)ie ©loden bürfen ttiieber gelautet *) unb baS ^eilige

Sacrament in ber Straf3e uml)ergetragen irerben. ^d) brad)te ben ©Karfreitag

in 5IguaS dalienteS ^u, ber gan,^ nac^ fird)li(^em unb nid}t ftaatlid)em ®efe^e

*) 3n 3}leiko finb niimltd) überall bie S?löfter aufcic^oben, bie ^trdienflütcr coiu

fi§ctrt. ^roccfitonen, haz^ fragen bc§ fd)iuar,5cii 'i^ricftcrgetuanbeS m\\) 5iäiitcn ber liitird)en=

glorfcn ift unterfagt.
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gefeiert h)urbe. ^ie STramlüo^, bie (Sifenbatinen, ja felbft '»^Brioatiragen burften

ntcf)t öerfe^ren, bie Äirc^engtocfen iraren mit ©triefen {jorigontal in ben

S^^ürmen feftgebunben, unb i()re Äeldje fa^en au§ ben g-enftern ^inau^ irie bie

DMnbungen öon :^QUbi^en. 2tn i^rer ©teile irurbe mittelft fjölgerner Klopfer

geläutet, Xüa§ ben böfen i^ungen ber @tabt ^auptfpaß gu geirä()ren icf)ien.

®a^ g^aften n)urbe ftreng gehalten. 5l(Ierbing§ f)aben bie befangenen im

Werfer fjinter bem Üiegierung^gebäube ba§ gan^e ^a()r (£f)arfreitag, bie armen

Äerle befommen Weber ^ier nodj in anberen ©efängniffen 9J?e^*ico§ befonberS oiel

5U effen unb e§ finb, gerabefo wie in STuniö unb SDiaroffo, bie 2lngef)örigen ber

(SJefangenen, weldfje i()nen täglii^ öon ber «Strafe au§ burd) ba^ [^enftergitter

it)re l'ebenömittel reictjen.

Stber iä) i)üht nodö nid)t öon ber ^auptfe^en^mürbigteit ber ®tabt, uon

ben labern, gefprodjen, unb bocf) mag gerabe ihretwegen Stguas Saüentes

fpäter einmal öieüeici)t ^u 93erü^mt^eit gelangen. 5D?ein fpanifcfjer SSirtf) führte

mid) ju i^nen. 3ßir ritten auf gang paffab(en 9^offen an ber (Sifenba^nftation

öorbei, gwtfdien ^errlidjen großen Sanmaüeen ber Sllameba nad) einem biegten

Urwalb, etwa eine ^albe ©tunbe öon ber ©tabt entfernt. !©ort, umgeben öon

ber großartigen 9Zatur, befinbcn fid) bie f)et|3en Cluelkn oon ©nn S^amon mit

ben ^ano§ granbeg (ben großen 33äbern). ©in grofser öerfumpfter SÖaffer*

tümpel, mit bidjtem ©d)itf umgeben, bilbet ben DJZittelpunft einer ?id)tung im

3öalbe. (Sin wenig betretener, gra^bebedter 3Beg fii^rt um ben S^ümpel f)erum

nad) altem ruinen^aften ©emäuer, ta§ bie 2tuffd)rift „^mo§ granbes" fii^rt.

'darunter ftef)t bie Söarnung: „'^^erfonen öerfdiiebenen &c]d)kä)t§, außer S^e^

leute, bürfen nid)t gufammen baben." (2ße§^alb bie ?e[er biefer ^dkn, weld)e

fid) in SlguaS Salienteä baben wollen, ftet§ i()ren Straufc^ein mit in^ ^ab

nehmen foüten.) ®rabe§ftiüe ^errfc^te ringsum, ^ein 2(uffe()er. Äein S3abebiener,

feine ^abewäfd}e. ®ie einzigen tebenbcn ^efen, bie wir fa{)en, waren ein paar

(Sibed)fen, bie rafd) in§ lOaubwerf ^ufd)ten, unb f)übfd)e ©atamanber, bie am

©runbe be§ ftaren 3ßaffer§ i^ren ©djabernad trieben, ^ie einzelnen 93abe''

fammern waren burd) nadte DJZauern öon einanber gefd)ieben, unb fein fd)ü^enbes

'^aä) breitete fic^ über ha§ gan^e (Stabliffement. !Dcn S3oben in jeber 93abe^

cabine bi(bete ber nadte 3^e(§, eine 33ertiefung ent^altenb, aug we(d)er bie öiel

@a§ entwideinben Ouellcn emporfommen, fo baß man bei aller Urwüd)ftgfeit

be§ 93abe§ ba^felbe wenigftenS birect „öom ^^PN" belam. 5)ie 5:emperatur

beg öiel ©d)WefeI ent^altenben T5?afferg beträgt 106 « g. ;^l)rem Slus-

fc^en nad^ gu fc^ließen, fd)einen bie 33äber öon ©an Üiamon nic^t befonberö

großen ^wfP^ud) ^u I]aben, wcnigftcn§ nidjt öon 33abenben. ©tatt ber GJid)t*
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unb 9?^cumati£nmsfranfcn fommen bafür bie 35?äi'(f)enmien ber Stobt f}cvan§

imb lt)ai'd)cn ircnigcr it)rc Leiber af§ bie SBni'd^e if}rer ^unbcn. 3ting§ um ben

g ropcn iicriumpften 3Baffertümpc[ geirafjrte iä) nnmürf) eine beträct)t[icf)e ^(nga^t

großer f(a(f)er ©teine, beren jeber ein ^albeä ®ut3enb ober me{)r faufttiefe

runbe iL'ödjer enthielt. Sie ici) mir fagen üep, rüf)ren biefe anirf)einenb rät^fel*

{)Qften 3?ertiefungen cinfad) öon ben ?QOnnbiera§ {)er, tt)e(d)e auf biefen (Steinen

bie ST^ur^eln ber eigent^ümlidjen Soapplant (Seifenpflan^e) gerreiben, ein

@ettiäd)§, ba§ feiner ät^enben @igcnfd)aften liegen in 3)?ej;ico allgemein gum

Uneinigen ber 2Bäfd)e Derroenbet roirb.

'l^a§ Söaffer ber großen 93äber n)irb in offenen Acequias (^öaffergräben)

nad) bcu fogenanuten fteinen 93äbern, ben 53afiog G^ico^, in bie Stabt geleitet,

unb i^rem ?aufe entlong reitenb, getongtcn rvix haib ju i^nen.

333ie ^ciufer, Äird)en, «Stalle 2C. in biefer bfumen* unb gartenreic^en

Stabt, fo ift aud) ba§ ^abe^Gtabliffemcnt in einem großen, präd)tigcn ©arten

gelegen. 2(rcaben füf)ren ring^ um biefen unb in jcbcr Strcabe befinbet fid) ein

Sabecabinet oon ganj oortreffüc^er (5inrid)tung, bie an S3equem(id)feit mit Dielen

europäifd^en Säbern wetteifern tonnte. !5)ie ^Temperatur be^ Saffer^ ift ^ier

in 3-olge ber langen Leitung beträd)t(ic^ niebriger — etnja 96*^ 3^. g^ür

jebeä ^ab ^t man 25 Gentaoo^ (etwa eine beutfd}e 9}?arf) gu entrichten, im

S3ert)äÜniß 5U bem gebotenen öenuR gewijä fein bebeutenber Setrag. dlnv

fönnte man ba§ Sab noc^ bißiger unb beffer fjaben, wenn man e^ ben

ü)?änntein unb SBeiblein mepcanifd^er Station gleidjt^äte, bie fid^ jeben ü)?orgen

unb 2(benb einfad) unter freiem ^immet auf freiem ^dht in ben offenen

Acequias baben. 'ä[§ wir nämtid) ben legieren entlang oon ben SonoS granbeö

nad) ber Stabt äurüdritten, fa{)en wir biefe 9^Qmpf)en in oüjmpifd^em Goftüm

bu^enbweife an ben Ufern unb im Söaffer mit einer Ungenirtf)eit i^ren Sd}aber=

nad treiben, bie wirlüd) rü^renb war. i^ielten fie fid) etwa für unfid)tbar

ober f)atten wir etwa ütarnfappen auf unferen köpfen? Sieben unb gwifd^en

il)nen babeten eine Stngai)! Slbame, bie fid) anfdjeinenb um bie D^eige biefer

iliajaben ebensowenig gu tümmern fd)ienen wie bie l'et^teren um bie 9iepräfen=

tauten beä flärteren ®efd)Icd)t§. 9)hn tarnt i^nen praftifd)cn Sinn nid}t

abfprcd)en. ^n ben SanoS ©f)icog l)ätten fie galten muffen, um fid) in

SBaffer gu baben, ha§ bereite öon i^ren Srübern unb Sd)Weftern brausen in

ber 2(cequia ben Sd)mut; oom i^eibe gefpidt I)atte. SBarum alfo nid^t hciSr

@(eid)e t^un?

Sie man fie^t, finb bie Sabeeinrid)tungen üorberl)anb nod) red)t pri-

mitiv. 5(bcr bie Stmerifancr finb nun im i'anbe. DJiit ber (Sifenba^n werben
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halb ein paar fpeculatiüe Äöpfe an§ ?teiu=^T)orf ober 33ofton eine 2(ctiengefeü*

f(i)aft gur griijseren 9>enüert[)ung biefer ißäber bitben; [ie werben über ben

Sanog granbeg großartige (gtabüffements, itn Urroatbe baneben glänjenbe

^otel^ erbauen, ben Unualb fetbft gu einem 'l?arf umiuanbeln unb bann bie

gebräucf)Iid)e 9?ecIametrommeI fdilagcn. Elegante 2)Ziffe§ auä bem 9)anfee(anbe

unb ®enorita§ au§ ben mej:icanifrf)en ©rojsftäbten werben an bie ®te((e ber

faffeebraunen inbiantfdjen iJJajaben treten, unb '3(gua§ ßatienteä wirb ju bem

geworben fein, wag e§ 3U werben Derbient: jum Saben-33aben oon 3D?ej:ico.



X.

i()renb iä) öon ^Igua§ (Sa(iente§ an§ meine (Siienbaljnfafirt burd) ben

reichen bidjtbeüötferten ®taat ©uanaiuato fortfe^te, erf(i)ieu c§ mir

bei ber der^ältni^mäpig f(ad)en, bem ©ifenba^nbau anjcf)einenb

güiiftigen 33obeugeftQ(tung [eltfam, ba^ bie S3aI)nge[e(Ifd)aft ben eifernen "ißfab

nid)t andj über bie ^auptftabt be^ Staaten, fonbern an biefer öorbei, birect

nad) ^JJe^-ico geleitet Ijatte. ®uana|uato ift bod) eine ber größten unb bebeu=

tenbften ©täbte be^ Sl^tefenreid^eg, bie \iä) mit ^acattcaä um bie @^re bewirbt,

ba§ reidjfte ©itberemporium be^ (SrbbaÜ^ ^u fein. Söaren luirfüd) 2:errQtn=

fd)tt)ierigfeiten §u überininben? ®ie i^ngenienre t)atten c§ bod) öerftanben, bie

©ierraö bei ^i'ic^^tecag in (Sd)ienen[e)'feln gu tegcn. Sornm aljo nidjt and)

©uanajuato ?

SIber bie ©ad)e njurbe mir er!(ärlid), nl^ id) in ®itao ben fübtt)ärtö

ftiegenben ©ifenbatjn^ng öerlie^ nnb auf einer fleincn, nur IG Kilometer langen

3iüeigbaf)n gegen ©nanajuato fuf)r. 3(u§ ber ^erne fc^on erfannte id) an ben

gemattigen fü^nen (SJebirgen, benen luir entgegeneilten, ba^ l^ier aüerbingg bie

Ingenieure — sit venia verbo — n)ie bie @fet dorm S3erge geftanben I)aben

mnfstcn, ein \va^VQ§ ®ebirg§(ab^rint^, eine ©inöbe, jcrriffcn üon 93arrancaö

unb fetfigen 2^^ä(ern, 3U benen felbft mittelft ber ^^''^ißt^^l)« emporsufontmen

bie i^ngenieure rvai^vc ted)nifd)e Sunber geleiftet Ratten, ein S^riumpt) ameri^

fanifdjen ®enie§ über bie efetgleid)e ©törrigfeit ber mej-icanifd)en 3Jatnr. 3Bir

ful)rcn burc^ (Sinfd}nitte in bie i^clfen, über maffige '^ämme in fortn?ät)renben
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^öinbungcn gegen Often, immer l)üt)er [teigenb, big fid) bie ireitere 2(ug]'id)t

burc^ bie auf aüen Seiten in ben 2öeg ftetlenben fallen 33erge ent5og. 'i)31ö^Iid)

erfdjien gcrabc cor un§ unb über unä ha§ Silb einer — iä) fjätte balb gefagt

manrifdjen — ©tabt, eine SOhffe l)üb]d)er, ffeiner ^äufcr mit fladjen ®äd)ern

unb n)enigen g^enftern, bie fid) in bem engen Z^ak gnfammenbrängten, otg

wären [ie bereinft oben auf bem 93erge geftnnben unb burd) irgenb ein (Srb^

beben obgerüttett korben unb im bunten ®urd)einanber in bie ©d)Iud)t tjinnb'

gefoüert.

3)q§ ift Ü)Jarfi(, eine 55orftabt nou ©uanajuato. Stber e^e id) ^i'ü ^atte,

ntid) gef)örig umgufeljen, war bie ©totion erreid)t, njo bie ^13affagiere ben

©ifenba^njug üerlaffen mujstcn, um bie 2ßaggon§ einer S^ramoia (3D?au(t{)ier=

ba^n) §u befteigen, in ttield)en eö fofort im ^allo^ weiter aufwärts ging,

^aum ift gwifdjtn ben fteilen g^eBwänben ber Souaba (®d)(ud)t) '^la^ für bie

<5d)ienenftra§e, bie fid) gur (Seite einer tiefen, üon ©ebirg^wäffern fürd)tertid)

^erriffenen @d)tud)t fteil emporttiinbet, Stugenblidüd) befonb fid) inbeffen am

^runbe aud) nid)t ein STröpfdjen SSaffer. 3)on ber Strafe aü§ giefjen fid) gu

beiben ©eitcn bie fteilen 33erg()änge ^inan, ungä^Iige 2(bobet)äufer, eine^ über

bem anberen, wo immer ein @infd)nitt ober ein 'äb']at- in ben täuben ^Ißia^

für ein ©ebäube borbot.

®ie äQl)Ireid)en DJlauItljterfarawanen unb ßatialcaben öon 0?eitern im

me^-icanifd)en S^ationatcoftüm, bagu bie g^ußgänger, fagten un^, ta^ mv un?

in ber 9tä^e einer großen 'Bta'tit befanben, üon ber |cbod} noc^ feine ©pur gu

fe^en war. 3Bir mod)ten fo einige -Kilometer weit in ber ©d)Iud)t aufwarte

gefa()ren fein; je weiter wir famen, befto ftattlid)er, größer, maffiöer würben

bie ©ebäube, wal)re maurifd)e g^eftungen, wie man fie wo^t in Sorboba unb

©ranaba ^eute nod) fie^t. ^cben StugenbUd" wed)fette ba^ ^öd)ft fettfame 33ilb.

^tcr er{)ebt fid) eine ^ird)e mit purpurrott)er kuppet unb greü übermalten

2;f)ürmen, weiter fteinerne ©ebciube mit oorfte{)cnben crenelirten 3)Zad)icutiC^;

bann wieber befd)eibene, graubraune Stbobe^ütten, bajwifd^en tvci^t ha^ buntte

@rün einer Stjpreffe ober ber fdjlanfe ©tamm einer ^13a(me; nod) i)öf)er

bie 93ergwänbe t)inauf ßactuffe in großer Ueppigfeit unb mit gewaltigen

©tämmen, bann wieber atle^ nadter grauer greifen. 2Bo()in wir eigenttid)

führen? Serge unb wieber 33erge fteüen fid) un§ in ben äl^eg, ol)ne irgenb

einen fid)tbaren 3(ugweg. Unb bod) winbet fid) tk fü{)ne Saf)n um biefe

Serge Ijeruin, unb c^e wir uns red)t umfet)cn, l)a(tcn wir auf einem großen,

mit (SJartenantagen gefd)müdten i^(at^, bem Jardin de la union. im ^er,5;en

ier ©tabt ©uanajuato.
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©crabe uuö gegenüber jeigt fid) bie ftatttidjc fronte eine^ |)ote(5, „©otel

Siii^o", mie bie ^n)cf)rift befagt, feit meinem 93eiud)e ber ®tabt jebod) in

„^otef Union" nmgetauft. SBalb irar id) in einem ()übi'd)en ßtntmer mit einem

lüirflidjen gntcn 93ett cinqnavtiert, eine 2Öo()(t()at nad) bcn i'd)ancrlid)en ^^ofnbo§,

ncid}C feit SBodjen nnb SJionben meine 2(bfteigequartiere gebdbet ()atten! 2(ber

fo einlabenb and^ bie Delicateffen beg Somibors winfen mod)ten, eg ^ielt mid)

nid)t innerfialb ber nicr 3)?auern nnb ic^ eilte ()inaug, um bie origineüfte, bie

merfnjürbigfte Stabt 9J?e^-ico!§ .^n burd)ftreifen. Sie fnnb in bem engen, tiefen,

an allen Seiten non gen^altigen 33ergen umfd)(offenen Z()n(e fo menig 'l?Ia^,

ha^ fie fid) bie 33ergn)änbe ^inanfgie^en nnb anf bie Stntage oon (Straßen unb

©äffen nad^ unferen ^Begriffen üeräic^ten mujste. ))lnv öier ober fünf Straßen finb

für Sägen paffirbar, ber 9ieft ift ein ©emirr fo enger, bunfler @äi3d)en, baß

bie 'ilSaffanten einanber eben nur au0n)eid)en tonnen. 'X)a§ ungemein lebhafte

?eben in biefen ©iiisdien unb bie üerfd)iebenen Soi)tgerüd)e — ©uanajuato ^at

feine S(oaten — erböf)en noc^ hk überall ^eroortretenbe 2te^nlid)!eit mit ben

Stäbten be§ Orients — ober oielme^r mit jenen 3?orbafrifa^^. (S§ bebarf in

ber X^at gar feiner befonberen (SinbilbungSfraft, um fid) nad) J^anger ober

9)?ogabor gu üerfe^en — l)ier roie bort ber gleidje Sd)mu^ in ben Straßen,

ba§felbe elenbe "ipflafter, biefelbe grojäe Slnga^I bon (Sfeln, bie fid) fc^toer belaben

burd^ bie ©äßdjen briingen, ha\i man 'iiäjt l)aben muß, öon i^nen nic^t an bie

SBanb gebrüdt ju merben; biefelbe Stnjal)! feiger, feifenber, großer Äöter, bie

befonbcrS mid^ gremben mit 2öut^ onbellten, um bei ber geringften Bewegung

mit meinem Stod ben Sd)n)an5 ^mifd^en bie 33eine 3U 3ief)en unb t)eulenb

baüon gu laufen. Unb ha§ foll 3)?ej;ico fein? G^ ift üiel e^er ein Stüd Süb*

fpanien ober 9Jcaroffo, mit feiner ganzen Umgebung unb feiner ^?catur nad^

ber neuen Seit öerpflan5t.

3?om ©ipfel be^ ßerro be S. äliiguel entrollt fid) ha^ ^^^anorama ber

gan3en Stabt mit bem unentnjirrbaren $?abl)rint^ oon 6?äßd)en unten im X^ale,

mit il)ren meifsen .päufern unb flad^en ®äd)ern, bie mitunter berart überein»

anber liegen, baß man nom 'A)aä:)c bc§ einen birect in bie ^austpre beö

anberen treten fann; am oberen ©übe ber Okoine breiten fid^ auf g^el^terräffen

bie beffercn Stabttbcile au^, mit großen, ftattlid)en Käufern unb bübfdjen

@ärtd}en ba5n)ifd)en, bereu ^Baumfronen über bie ipeißen ober buntbemolten

SDJauern in malerifd}em ßontraft emporragen. ®ie 3U biefem, presa de la

011a (X)amm ber ^leifdjtöpfe) genannten Stabtt^ed emporfül)renbe 0?apine

ernjeitert fid) bier unb entt)ält eine ^Injal)! ftnfenartiger Safferbaffin^^, bie burd)

bcn pon ben 33ergcu licrabtommenben Strom gefpeift pierben. i^cidf)t ineit Pon
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biefen ^teferootr^, bereit Werften f)ier oieUeicfjt eine ä^n(irf)e Äataftropfje {jeröor-

rufen fönnte luie in ^of)nftott)n, ergebt |'id) ein eigentfiümlit^er, öon einer feni*

recfjten 3^el§maffe gcfrönter ^erg, la Bufa genannt, lyetrfjer ben eigent()ümUd)en

buntfarbigen ©anbftein liefert, beu irf) an ben pradfjtöoüen atefiben^en ber '^reja

fo fe^r bemunbert {)atte. X)ie ©teinbrüd}e erinnerten mid) an jene ber "'IJarifer

Buttes chauniont ober be^ Xrocabero. 5(ud) I)ier entftanben burd) ha§ 2(u^^

bred)en ber Ouabern gro^e, bnnfle ^ö()len, bereu ®ede üon ftel)engclaffenen

moffiöen 9ZaturpfeiIern getragen irirb.

Unb über biefe^ ^yöäjit umterifd^e, feftfaine 93i(b ergebt fid) ein gewaltiger

greifen, ber oon einer bie gange ®tabt bominirenben 93urg gefrönt wirb, ein

imponirenber Sau, in feiner Einlage gang Ujie ber Sttcagar Äarl V., ber über

ha§ ^äufermeer oon SToIebo emporragt, i>a§ Saftiüo be ©ranabita^. @in

paffabter 3Beg füt)rt gu biefer uiaurifc^en 3^yii^9tHti'g ^inau. ®ie wirb ringsum

öou einer t)o()cn 3)?auer umgeben, an ber fid) fteinerue ©it^bänfe entlang ^ki)m.

(S§ wax Stbenbg, a{§ id) oben anfam. (Sine gan,^e ^(njal)! {}übfd)er, junger

:^nbianermäbd)en lungerte auf biefen fül)Ien ®i^en, bie beliebten Sigarro^*)

fd)maud^enb. ji^ie bräuenbe, ftarfe SDZauer über if)ren ^äuptern geigte ga[)t(ofe

?öd)er, luie mir eine ber pbfdjen 9Jhtc^ad)a^ ftolg mitt()ei(te, l)erDorgerufen üon

ben kugeln ber :^nbianer, al^ fie biefe fpanifd)e ^tt^iJ^G^^rg ftürmten. @elt)iß,

ic^ befanb mid^ \a ()ier auf ^iftorifd)em 93obcn, benn im Sefreiunggfriege 1810

roax biefen ßaftiüo ber le^te fefte i^untt, moijin fid) hk ©panier, an§ bem

gangen ©taate ©uanajuato üertrieben, gurüdgegogen unb oerfdjangt Ratten.

Stber bie ^nbianer, gefüfjrt öon bem patriotifdjen i^-iefter ^ibalgo, ftürmten

bie i^qk am 29. «September 1810 unter bem fürdjterlid^ften g^euer ber ©panier,

©in .^inb tief? bie Stngreifer in bie Surg, inbem e^ einen g^euerbranb an \ia§

ptgerne (£ingang§tI)or legte, ba§ halt öon ben 3^(ammen üerge()rt mar. 3)ie

n)üt[)enben ^ubianer ridjteten unter ber fpanifd)en 93efat-ung ein fd^redlidjeö

5^Iutbab an, aber ba^ Ärieg^glüd tüenbete fid) balb lieber, |)iba(go n^urbe

gefangen unb in S^i{)ua()ua am 30. ^u(t 1811 t)ingeri(^tet. 2Öie ic^ bort fein

@efängnif3 gefef)en ()atte, fo tt)urbe mir and) ^ier bie 3te(Ie gegeigt, tuo ber

•ßopf be§ ']5riefterg auf einem eifernen |)afen aufgepflangt mürbe, gur SBarnung

für bie 9teßoIutionäre. ®er Äopf blieb über ge{)n :^a{)rc t)ier fteden, aber al§

bie ©panier cnbtid) gang au§ bem ?anbe üertrieben mürben, errid)teten bie

9J?e^-icaner bem berül)mten i^atrioten I)ier ein ©taubbitb au§ 93ronge. 2(I§

•^atfer 9J?ajimi(ian gclegentli(^ feinef> S3efud^e§ Don (SJuanajuato 18G4 bie burd)*

*) 6igarro§ gleid)bcbeiitenb mit ©garetten. Sie Stgarren Reißen in 2}?ertco 5t5iiro§.
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löflicrte Umfaffiinq«mauer feil), gab er ben 33efef)(, "iiaf] biefelbe jiir Erinnerung

an bcn glorrcid)en 33cfreiung^fampt für cniigc 3^^^*^^^ i" bemjelben ^uftnnbe

crl)nlten mcrbcn möge unb, wie man fie{)t, lüurbe [ein Q3efel)( bisher and) befolgt.

|)cnte bient ba^ @cf)toß al§ «Stnat^gcfiingniß unb beherbergt in feinen bunflen,

engen 9täumen I)intcr fdjUicren ©ittern unb gercnltigcn S(f)li3ffern etwa 500 @e*

fangene, gu 5'i*cif)citefirafcn non fünf ^al)ren unb barüber üerurt{)ei(t. Uebcr

jcber 2:f)üre finb DJtoralfprüdje angefd^riebcn, n^oruntcr mir einer befonber^ auf=

fiel: No procures venir a este lugar — procures las delicias del

Hogar! Se(d) granfame ^ronie! <3cmfj tv'dxm ja bie ?entd)en alle nur über»

glüdlid), las delicios i()re0 eigenen i^crbeS niicber^nfctjen, uicnn fie nnr fort*

fönntenl

Gbenfo intereffant nne bas auf ber ßrbe bennblid)e ©uanajuato, ift

aud) jenes unter ber ©rbe. '1^a§ (elftere I)at ba§ erftcre gefd)affen. C^nc bie

foloffaten (Si(berfd}ä^^e, bie f)ier in ben Gingeineiben ber (Srbe ru()cn, teuren

biefe troftlofen faf)Icn ©ebirge uioI)t ebenfo unbefannt, ebenfo oerlaffen rtiie bie

ißämme ber großen (Sierra ÜJ?nbre. 1548 würbe I)ier oon -OtauIt{)iertreibern

gufdllig (gilber enlbecft, unb balb waren überall in ber ganzen ©egenb Silber*

minen entftanben, bereu ©rtrag alles hi§ baf)in 1}agewefene weitaus überftieg.

®er 9?ame ber (Stabt rü^rt oon einem groilcn, in ber g-orm einem riefigen

g^rofd^ äl)nlid)eu (Stein ^er, ben bie 2;arra§co*^nbianer f)ier fanben, unb nadj

bem fie ber entfte^enben Slnficbelnng ben 9?amen 93erg be§ ^-rofdieg — ©uana*

juato — gaben, ^ie bebeutenbften, ber ^a^lreidjen, alle Serge bebedenben 3)?inen

finb jene oon 9iat)os, ä)ceIlabo, Qi Gubo, ©an Galjetano, 2?aleuciana unb

bie Uniteb 3)ce^-ican; bie brei le^tgenannten befinben fid) in cnglifdjen unb

beutfdjen Rauben, ^er öltefte ä)?incnbifirict be§ (Staate^ ift jener non ia 2n^,

ber noc^ oor 40 ^af)ren einen monatlidjen Grtrag oon breioiertel SÜZillionen

^efoS aufwies, ^cute aber t^eilweife erfdjöpft gu fein fd)eint. 3öie in ^öi-'atecaS,

fo laufen aud) ^ier bie filbert)altigen 5(bern in weftöftlidjer 9iid)tnng. !5>ie

iOteljr^al)! ber 3)iineu liegt an ber Ocorbfeite beS Zi)ak§ oon ©nanajuato in

©rauftein; an ber (Sübfeite befinben fid) nur wenige 9}iincn, barunter (Si Subo

in ^^orp^l^rfelfcn. ©eit ber erften 91uöbeute ber lUcinen in ©uanajnato bis

t)eute Ijoben bicfclben nid)t weniger als 4000 älJillioneu 9Jhrf (Silber ergeben!

3?on 1847 bis 1860 War ber Ertrag ber Wim 2a 2ü^ 240 ^Mlionen fflcart

(beutfd)er 2i>äl)rung), unb bie 9>alenciana*i)}?ine braditc ifiren (rigentbümcrn ^u

Gnbe beS oorigen :3atirl)unbertS eine jii^rlid)c i>tettocinnalunc oon circa 10 dM-
lioncn beutfdje 9teid)Smarf. SBenn aud) mand)c 9}?inenbiftricte in ber Stabt

wie im (Staate erfd)öpft finb, fo werben bodi immer wieber neue ©rubcn
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eröffnet unb bie 3(ul[ieute banf ber Energie unb ^cnntniffe bei* engltfd}«! lt)ic

anterifauifd^en Qjeicüfdjaftcn auf ber g(cid)en ipöl)e erhalten. Der ©taat tjat

innerhalb feiner (Strengen 45 X)iftricte mit circa 300 ©ruben, öon meldjen bie

|)älfte @oIb unb (Silber, etn)a loo (Silber attcin unb ber 9^eft Ouecffitber,

Slei unb Tupfer entf)Q(ten. "Dap bie Silberprobuction 9J2ejficos in ftetiger

3unaf)mc begriffen ift, ergibt bie Stntiftif feit 1850. iDamalä belief fid) ber

@efammtfi(berertrag ber mejricanifd^en 9J?inen auf 45.600 Äitogramm Silber

pro ^a'i)v, in ben iSieb5igerjal)ren bereits 120.000 Kilogramm, in ben ^(c^tgiger^

jafjren auf 160.000 Kilogramm. 2tber bcnnoc^ ift 9)?e^-ico nidjt inel)r an ber

©pi^e ber filberprobucirenben ^anber, benn tt)äf)renb bie ^bereinigten (Staaten

in ben g^ünf5igerjat)ren nur jäf)rüd) 725 Kilogramm Silber lieferten, ftieg

biefer ©rtrag feitfjer faft im quabratifdjeu 93erl)ältni|3, fo baf^ er fieute eine

S3ierteImiüton Kilogramm jäbrlid) beträgt I

T)er 93efud) ber Gruben mxh ben g^remben geiriJl)nlid) in gunortom^

menbfter SÖeife geftattct, norau^gefe^t, bap biefe bem ftarfen ©efdjled^t on-

geljöreu. 5)em 93efud) üon ©amen fe^en bie inbianifcf)en äRinenarbeiter aber=

gtäubifdjcn 31>ibcrftanb entgegen. Sie bebaupten, ha§ fonft bod) ftets glücf=

bringenbe fd)öne ©efd^ledjt bringe ben (Silberniinen Unglüd. 3(ber bie ;Damen

mögen fid) tröftenl ^dj fann il)nen öerratf)en, itaf^ fie in ben (äingett}eiben ber

@rbe nid^tä befonber^ Seljensmertbeö finben würben, eg feien benn bie fplitter*

nadten, fd)n}eiJ3triefenben 3trbeiter — immerl)in @ei"d)mndfad)e. Uebrigen^ finb

bie Silberminen uon ©uanajuato gut nentilirt unb es fonnueu l)öd)ft feiten

Unglüdlfälle burd) ©inftürje :c. oor. (Grubengas unb fd)lagenbe SBetter finb

^ier gar nid)t öor^anben.

jDa^S 5U Xage geförberte Gr^ ttiirb bei ben Wuicn felbft je nad) bem

©ilbergel)a(t gefonbert unb bann an bie iRebuctionsiiierfe oerfauft. Äeine einzige

@rube befi^t il)re eigenen Sdjmelgttierfe (fogenannte ipacienbag be beneficio).

"Die öerfd)iebenen ©r^mengen merben gunädjft auf il)ren ^ert^ geprüft unb

bann an bie 93efi^>er ber Sdimeljinerfe (:pacienbabo§) öffentlid) oerfteigert.

©igentpmlid) ift el, ha^ ta^ Eingebet biefer i^e^teren nic{)t taut aufgerufen,

fonbern bem 33erfteigerer m§ D^r geftüftert wirb, ber bann t)a§ ^öd^ftc 2{ngebot

beim ^ufdl^ogen ber SBaare öffentlid) befannt gibt. !Der ^acienbabo (äpt nun

ta^ ßrj in feine ^acienba überfübren, wo es juerft burd) Stampfen unb

Sßatgen gu i^ulöer üerfleiuert wirb, ©iefeg ^üivcv wirb burd) 3"fä^e

oon Sßaffer, Sal^ unb Äupferoitriot in einen Srei öerwanbelt unb bonn mit

Quedfilber Derfeljt. ;^n flachen |)oufen bleibt biefer iörei nun in ben

großen ebenen i^öfen (fogenannten i^atiof) mehrere 35?od)en lang ?uft unb
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Sonne auSgefe^t. ©laubt man, ba^ )'id) ba§ ©t(ber mit bem ducrfjilber f)in=^

reid^cnb amalgamirt ^abc, [o njerben btc erbigen ^^eftanbt^eile jorgfältig ab*

ge)ci)(ammt. 2)a!§ jurücfbteibenbe ©ilberamalgom wirb burrf) i3rei'fen burrf)

![?eberiäcfe unb nQci)f)enge§ 33erbampfen über i^ma öom Ouecffilber befreit. Ss

bilbet bann eine afc^graue, bröifetige, gtan^tofe iOhffe. ^ieje föirb nnn in

Sarren gepreßt ober gegoffen unb fommt in folcfier i^ovm in bie SOiünje bes

Staateiä, njo fie gunäc^ft mit etwas Tupfer (0*084 'ißrocent) oerfeut wirb.

.t)ierauf wirb bie Sompofition bi§ ^um 9iot[)g(ü^en er^i^t, in lange S3iinber

gebogen unb fo unter bie ®tempe( gebrad)t, rüäd)t bie runben '^efoS f)erau§*

l'c^tagen unb it)nen bie "^^riigung geben, hierauf werben norf) bie Ötönber ^er*

gefteHt, bie Dberf(ärf)en b(anf polirt unb ber ^t\o fuerte ift fertig. 5)ie mej-i*

cani]rf)en ^efos finb if)re§ großen ®i(berge[)a(t§ wegen ief)r gefd)ät?t unb

bitben einen großen ^3{u§fu{)rartife( nac^ 0|'t*3([ien, befonbcrS ß^ina, wo fie

bie beüebtefte unb gangbarfte DJZün^e bitben.

3Benn man bebenft, ba^ in ©uanajuato im l'aufe ber (e^ten brei ^cl^V'

{)unberte ber @rbc nirf)t weniger a[§ 4000 SJ^iüionen )})laxt b. S. ®i(ber

entnommen würben unb bie Äoften ber Oiewinnung nur etwa 20 bis 25 ^^ro*

ccnt betrugen, fo wüte man geneigt 5U glauben, bie etwa 70.000 (Sinwo^ner

5äf)Ienbe Stabt befäRe nur -Hiillionäre. 3(ber im 33ert)ä(tmß gu ben ^ier ge«

wonnenen $Rei(f)t^ümern ift bie 3tabt bettelarm 5U nennen. 3Bof)in bod) biefe

foloffalen (Kapitalien gewanbert fein mögen? @ie finb wie fortgcblafen, in

allen 3Binben, nur nic^t in ©uanajuato. Sin ben auS ber (Srbe gewonnenen

gleifsenben ©c^ä^en fci)cint ein ^yhid) ^u fleben, benn fie bereid)ern alle 2Belt,

nur nid)t ^ene, bie fie ^uXage förbern! „5Bie gewonnen, fo verronnen" ift ein

Sprichwort, baS fid) nirgcnbS mei)r bewa^rl)eitet als ^ier. Die armen '13eone5

üon einft unb bie nod) ärmeren freien 3Irbeiter oon ^eute oertrinfen il)ren

(Erwerb in '^ulque, 33?e»cal unb Slguarbiente, bie Üieic^en oerfpielen i^n am

.pa^arbtifd^. X)iefe ©piclwutl) ift eine ber fc^Iimmften ?eibenfd)aften ber 3)Je^-i=

caner, unb fo lange fie wä^rt, wirb eS l)ier feinen 5öntilienreid)tl)um geben

ti)nnen. (Srft bie ^noafion ber 5IuSlänber wirb l)ierin einen fleincn Umfd}wung

l)ero erbringen

.

^d) mußte Ö)uanajuato auf bemfelben 9Bege oertaffen, auf bem id) ge-

fommen, benn ha§ ^elfenneft liegt fo^ufagen in einem Sacfe. Heber bie Serge

am oberen ©nbc ber 3tabt gibt eS weber eine Straße nod) einen Saumpfab,

unb ouf ber Xramoia nad) 3D?alfil ,^urüdfel)renb, lonnte id) mir nun erflärcn,

warum bie (5'ifcnbal)n üon "Jtorben nad) a3?e^-ico nid)t über ©uanajuato fü^rt.
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rvavm getDtß nid)t bie fcf)öne i^age ber aften ©tobt, nici)t iljrc

großen f)err(idjen ^ird)cn mit kuppeln unb Sampantlen, nid)t bic

(au]d)igen, mit prad)töoIIenS(umen6eeten unb ^almengruppen gezierten

'ißtä^e, lüetd)e mid) eine 3Bod)e lang in Oueretaro feffelten. ®ie STragöbie,

nield)e Cueretaro gu feiner gegcntt)ärtigen traurigen 93erü(}mt^eit oerI)olfcn, mar

ber 3^^tf meinet %uimt{)ait§, unb lange jd)on benor mein (Sifentialjn^ug {)ier

einfuhr, [udjtc mein 5Iuge am ^origont nad) bem fafjlen, iDÜften ^üge(, weld)er

Dor 20 :^a{)ren ber ©d)aup(at^ einer ber traurigften politijd)en ^ataftropl)en

be§ ^a^r^unbertg njar,

Queretaro ift eine ber ätteften ©tobte 9)^ej;icog, nnb jur ^eit ber )panijd)en

Eroberung befanb fid^ I)ier bereite ein bebeutenber Ort ber Dttomi-^nbianer,

beren Häuptling g^ernanbo be 'Xapia 1531 einer ber eifrigfteu ^^rofet^ten ber

fatf)oIiid)en .^ird)e ivurbe unb fetbft Witk§ §ur 33eM)rung feinet Stammet

beitrug. J)ie niebrige ^eftungSmauer, lüeldje bie ©tabt umgibt, nnb bie ©puren

anberer 93efeftigungen auf ben 2lnt)ö()en in unb um biefelbe ftammen jebod)

auä neuerer 3*^it- ^^^^ ^^^ Umgebung betrad)tet, priifentirt fid^ bie ©tabt mit

i{)ren gab(reic^en Xiomen unb 2:f)ürmen diel fd)öner unb groisartiger, al§ fie in

3SirfIid)feit ift, benn i^re ©trafen finb grof5ent(]ei(g eng unb unregelmäßig,

fd)Ied)t gepftaftert unb mit tttenigen 2(u§na()men mit red)t iirmtid^en ^änfern

befe^t. Wlan fiet)t luenig ^nbnftrie, n)enig 93erfct)r. Die ©traßcn finb tobt, unb

nur auf ben t)übfd)en fdjottigen '].Ma^a§ fie(}t man tag§über einiget \^eben. ^n
Se jf e = 2Dartcgfi. l'ujico 7
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neuerer ,jeit l)at bie Gifenbalin bcr Stobt irieber ein irenig 2(ufi(f)it»ung

gegeben. 9?elien 5n)ei großen ^aumiDoüfpinnereien fbornnter bie größte be§

Vanbeg) tiefitjt fie einige Färbereien unb 2(teliers ,3ur ^^firication öon ?eber*

njoaren. ^n bcr na^en Umgebung befinben fic^ überbieS einige Silber* unb

Cpalininen, non benen bie crftcren feit mcnigen ^a{)ren reicfjeres örträgnif? alö

bi^Ijer liefern. Cuerctaro t)at ntie (Il)i^ua{)ua unb 9J?e^-ico aud) feinen grofsen,

auf l)o^en gemauerten 93ogen rut)enben 2(quäbuct, ber bie Stabt unb i^rc ^al)U

rei(i^en, auf allen 'i^Iä^en f^rubelnben 3^ontainen reid)Uc^ mit 3Baffer Derfiet)t.

Q^ ^at feine 9((ameba mit pradjtuoKen f)o()en Gfdjen unb ein paar grij^ere

'^^aläfte, Don benen ber bebeutenbfte mol)! ber neue, gur Qdt meine§ 93efud)e^

erft im 93au begriffene Diegierungspalaft fein bürfte. Die äußeren 93?auern

einer alten aufgeI)obenen Äird)e treten {)a(bfrei^förmig au^ ber 8^a9abe ^eröor,

unb i()re 9(rd}iteftur mirb jener ber (e^-teren entfprcdjenb umgearbeitet. Sluf ber

Plaza de la mdependencia befinbet fid) uod) ha§> große DJ^unicipalgebäube

unb bog ßarcel (©efängniJB), beit)ad)t oon «Sotbaten in ttieijser ?eintt)anbuniform,

mit beißen Ääppiö, ©anbaten an ben ftrumpflofen 3^üf3en unb i>a§ Üiemington*

geme^r in ber 9{cd}tcn. S§ finb ilirer im Fangen ct\x>a 3uO DJknn in Cueretaro

unter bcr Stnfüljrung eines DJtajors. 'A)a^ü fommen noct) etwa 60 bis 80 ^^oligiften

5ur 35erfet)ung be§ Sid)erl)citsbienfte^, obfd)on bie ßintoo^ner felbft bafür gu

forgen fd)einen. 3Bcnigftcnö tragen fie aud) auf it)ren ©pagicrgängen burd) bie

(Stabt ben 9?ciiolDcr im Fürtet unb ben ©äbet an ber Seite. X^ie trenigen

S^iligencen unb 93?iet()iüagen, bie burd) bie Straßen ftappern, ja fogar bie

großen plumpen 'i|?rioatfutfd)en merben nod) Pon beuiaffneten S3orreitern in

me^-icanifd^em 9^otionaIcoftüm begleitet, aud) ein Ueberbteibfet au^ ber alten

Srigantenseit, obfd)on fie l)eute gcmiJ3 übcrflüffig trären. g^ür Üicifenbc ift I)ier

ein gang anftänbigeS reintidjcs ^^otel mit guten Säbern Porl)anben, ba^ Hutel

del ferrocarril, mo id) für gwei ^efo§ pro Xag Portrefflid^ logirte unb groei*

mal beö Stageö ein ä)ienu Porgefe^t erhielt, n)ie id) es bisf)er in wenigen

©tobten 3)ie^-ico§ fo gut getroffen. Xagu braut man in 3)?cj.-ico ein Portreff«

Iid)e§ 33ier, feit neuerer Qdt ein l'icbtingsgctränf bcr DOie^ncaner, obfd)on eä

•iJJutque uod) immer nid)t gu üerbrängen im Staube roar. älieine 2;ifd)genoffen

ttioren gmei g(eid)3eitig mit mir eingetroffene fran3öfifd)e Orbenspriefter, bie

ä)?ejfico burd)reiften, um einige in J^-anfreid) gebraute ^eiünittetdien, barunter

Portreffildjeg 5(rnifa, auf ben -Iltartt gu bringen, ^n il)rer Segteitung befud)te

id) bie perfatlenben, mitunter gong gefd^Ioffenen Äird)en unb ^töfter, fomeit

fie nod) nid)t für ^13ripatgn:iede umgebaut ober in Äafernen pcrwonbclt moren.

X^ont ber 'Diilbc be§ gcgenunirtigen O^ounerneurs werben bie brafonifdjcn Fe»
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j^-^i

fe^e gegen bte *^rtefter](i)aft nidjt incl)r fo ftrcngc gef)anb^abt. 35)of)( bürfen fie

Quc^ ^ier n\ä)t im ^rteftcrgeiranb auf ber Strajle eri'd)einen unb nod) tinincr

bürfen in feinem ^(ofter me()r at§ brci 9J?ünd)e Dern^eitcn; aber man gcftattct

bod) i)a§ 2imkn ber Äirdiengloden unb ftort nid)t bie fird)Iid)en g^unctionen,

tük e§ frü()er fo f)äufig gefd)a^. 3)ie Staatsmänner non Ouerctaro ^aben eben

einfe^en gelernt, baß c§ bei einem

fo gläubigen S3oltc, luie eS be*

fonberg bie unteren ©d)id)ten ber

9J?e^-icaner finb, o^ne bie Äirdje

nid)t red)t ge^en n^ifl.

!©ie Seüölterung Oueretaroö

ift im 2t(Igemeinen oielleid^t nod)

ärmer ai§> jene öon ?eon ober SlguaS

Galienteg. Stuf ben pbfd)en, gebedten

ä)?ärften ber ©tabt fie^t man niele

3^elbfrüd)te unb öemüfe, aber n^cnig

g^teifd), ba§ für bie DJZaffen ber

^eoötferung unerfd)n)ingüd) ift. 2)ie

fteinen, bunt angeftrid)enen .^äufer

in ben ärmlid^en S3orftäbten finb

reinlid), aber enthalten !aum bie

at(ernot^n)enbigften@inrid)tung5ftüde.

S)er 9J?iet^5ing fotdjer SBo^n^äufer

mit ^rod ^i^merdjen unb einer

Äüdje beträgt 1 big 3 ^^efo§ pro

äl^onat. Sind) ber beffere Zi)di ber

93eöötferung l^at entn^eber nid^t bie

£'uft ober nid)t bie 9J2ittet, au§ ber

©infamteit be§ eigenen §aufe§ ()er*

oorgutreten. (£§ gibt n^cnig DJZnfif, luenig S3ergnügungen. Selten fommt irgenb eine

®efenfd)aft,um in bem pbfdjen 2:eatro ^turbibe aufgutreten, unb njenn fie fommen,

errieten fie gemij^nlid) elenbe ©inna^men. oben niä()renb meiner Slnmefen^eit

n)urbe ein fpanifdjeio ®d)aufpiel angefünbigt, 5U bem man fid) ben ®il? iräf)renb

be§ Xa^cä oor^er referoiren mujäte. ^abei lernte id) eine gan^ praftifdje, and)

in ©uropa cmpfe()(en§iüert()e ©inrid}tung fennen. ^n ber 2;f)eatercaffe befanb

iiä) ein ()öl3erner ^(an beS 5:^eaterg. 2(uf jebem «Si^^e ftaf in einer {(einen

runben Oeffnung ein jufammengeroüteS 93iüet, beffen Stummer ber 9cummcr

Sitcftcanerin Dec unteren St.inbc.
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bc6 ®i^e§ cntfpraff). Ü)hn it)ä()lte ficf) fein 23tUet, ,3at)(te einen 9?eQl bafür,

unb löfte iiä) am 3(benb baä cigent(i(i)e (Stntritt!§biüet für ^ttiei '^ka[§. X)a§

5:[)eatci* felbft ift aiif5cn luie innen ein f(f)öner 93au, gefrönt Don einer bemalten

«Statue i^turbibe'g in ootler Uniform, mit bem (^roJBfreuj irgenb eine§ me^'i«

canifdjen Drbenö. ^m ©aujen mod)ten ber S^orfteHung etwa Ininbert 'i)3erjonen

bcimofinen, bercn Älcibung bur(f)au^ nic^t fo feftüd) raar, n)ie man e§ in ben

X()eatern ber .pauptftabt ^u ie()en gciüo^nt ift. ^m Drdjefter fajsen etma ^njet

®u^enb SJJufifer, njeldie ^uerft

einige OuDerturen in red)t manget-

£)after JBeife gur 2(uffüf)ruug

brad^ten. 3^od) fd)Ied)ter ttiar bie

SSorfteüung be^ fpanifd)en S)rama§

fetbft. 9)?an fa^ eg ben öon

elenben ^etroteumlampen befc^ie*

neuen ©efidjtern unb mcijv noc^

ben S^oitetten ber ®d)aufpie(er an,

baJ3 SO?ej:ico fein '"]5arabies für fie

ttjar, ^^^^l'i)^" "^^^ einzelnen

.
-

;
_ Steten trat eine ©ängerin im an*

batufifc^en Softüm auf, beren

_i_ ^ieberdorträge ben ©lan^punft ber

3Sorfteßung bitbeten.

2(((gemein bezeichnete man

^ mir bie gro§e 53aumniolIn?aaren'

fabrif ber Srüber JRubio aB bie

;pauptfe^en§tüürbigfeitCueretarog,

unb fo n^anberte id) benn cine^

9^ad^mittag§ bal)in. ^er 3Beg

füt)rte jmifd^en reifen gotbenen ©erftenfetbern (SJ^itteStpril!) unter fd)öneu fdjottigen

(Sfc^en auf ftaubiger ©tra^e ^inauö gegen bie 9tnf)öt)en im35?eften. ^n bem n)affer*

reid)eu ^fuffe ^ur ii^infcn be§ 3Begeg babeten a)iänntein unb äBeiblein red)t ungenirt

jufammen in ber Ueberzeugung, ta^ mon ^u einem guten, red)ten 93abe {einerlei Se*

fleibung, aud) nid)t be§ fd)malften ®ürtet§ bebürfe. 35or ben ärmtid)en Stbobe*

Käufern ju beiben Seiten bc§ 2öcge§ fauerten ^i'^i^^" u""^ Äinber, bie 3^^*

in angeuef)mer SBeifc mit :Qufectenj;agb Derbringenb. (Sin 33ilb blieb mir babei

in Erinnerung. 3(uf ber oberften Xprftufe faß ein alte^ 9i)cütterd)en, ein

'JJZäbd)en Don etwa U ^at)ren jnjifdien ben Änien f)altenb, nor rceldjem and)

n't«

iHinätnpcn: Slrbeitcv.



CXiievctaro ()eiite uiib vor 2i) 3al)veu. lül

lüieber eine g^rau fouerte, bie [id) eifrig in ben (btonben) |)aaren eines Äinbeä

5U f(^afien madjte. 2)iefelt)e ^errici)tung beforgte hü§ WdMjm in ben .s^aaren

bei- i^vüü, unb ba§ aüe 3}tüttcrd)en in ben .paaren bc-3 9J?äbcf)en§ mit fo

reiii)em S'rnteergebnijj, bafi [id) bie fleinen munteren 2;(}ierd)cn ber Pediculus

capitis-2trt ben Zac^ in i^rcm Äatenber njalirfd^eintid) fdjiyar^ angcftridjcn

{)aben bürften.

yj^e^-ico ()at fo mcnige gri3|3ere g^nbrifen nnb inbnftrieüe ©tabüffement^o

in feinen ©täbten, ha^ fie mit met)r @^rfurd)t unb 5(c^tung betradjtet irerbcn

toie Slirdjen. X)ie g^abrif^gebäube ber trüber 9hibio ftet)en inmitten eineä

grofsen, mit einem prad)toot(en Sifengitter umfäumten ©arteuig, ^lüifdjen beffen

33(nmenbeeten unb ^if^'^^WJ^O^'wppßJ^ ^^^) ^i"^ pbfd^e ©tntue beS ^erculeg

ergebt, ^nfjer ber SJame ber g^abrif. (Solbnten unb 33ebienftete ftanben am

©ingang^tfjore ^aä}c. Uebrigen^ öevbed'en bie ©artennntagen nur bie fefte,

frenelirte OJingmnucr, lueld^e bie ^abrif^gebäube feftung^artig umfdjtiefsen, in biefeni

$?anbe ber 'ipronunciamentog unb be5 5BrigQntcnrt)efen§ eine 9'?otf)it)enbigfcit.



XII.

Bntß HJtttlicihmiten ült^v trtß Uiitmi €ä^t tiß$ Haiders

IBeiXxmxlmn.

|ie gröf^tc »SetjcnStüürbtgfctt Quevetaro^ unb t>a§ ^auptjiel oder 93e*

fuc^er dicrctciroS ift ber niebrige irüfte §ügel im Dften ber «Statt,

ber Serro be Ia§ Sampana^, 3U ireltfiem ber $ßeg burd) bie etnfamen,

\}a{h au^geftorbenen 33orftäbte, bann burrf) öbe g^elber fü^rt, nm fic^ fd)üep(td)

jnjtfdEicn beni ßactu§- unb SO^cgquttcgeftrüpp gang gu öerlteren. din paar

Steinnnirfe nicitcr, unb id) ftanb oor einem {(einen fünftUdien "^(ateau Don

etma 3e^n ®rf)ritt im @eoiert, an§ bem nadten greifen gebrodjen. Unrtiüfürüd)

gog id) meinen Sombrero oom Äopf, unnjiUfürtid) fdin^eiften meine ©ebanten

5urüd in bie^eit be§ leisten furgat^migen .^aiferreid)^ unb gu bem fd)iuärmeriid)en

g-ürften, ber bem gefrönten Stbenteurer im 3::ui(erienpa(aftc ^ier on biefer

n)üften Stelle jum Opfer gefallen! ^i§ öor Äurgem erf)oben fid) f)ier brei fteine

Steinhaufen, bem Slnbenfen 9)?a^imilian'^ unb feiner beiben Generale SJZejia

imb äliiramon geiyibmet, bie i^re 2(nl)änglic^feit an ben Äaifer mit il)rem

Xobe begaiilt ()attcn. T)rei f'Ieine Steinhaufen, äf)nlid) jenen, tt)ie id) fie fo

t)äufig in ütuni^ unb ben fabl)üfd).en 23ergcn gefeljen, wo fie bie Stelle öon

^flaub» unb 90?orbt^aten be3eid)nen. '^pietätüoü mirft jeber 9)?of)ammebaner im

33orbeigef)en ein Steind)cn Ijingu! I)te 9}?orbt()aten maren f)ier n)of)( auc^ oor-

getommcn, aber mit ber mc^-icantfdjen '^tetiit ift c§ gar übet befteüt. Äaum

ein Äreu^lein {)atten fie ben brei Saderen gen)ibmet! 3)iaj.-imilian mar jur

Ü?ed)ten ber beiben ©eneräte gefallen. 211^ er ftolgen Sd)ritte§ in üoüer Uniform

5U ber aJJorbftiittc ^inanfd)ritt, sollten 93?iramon unb aJJejia il)n in bie 9)iitte
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nehmen, 'äbcv bcr ^aifer na()m ben S^renpla^ mä)t an. „©eneral," jprad) er

^u iDiiramon geroenbet: „Un valiente debe ser respetado hasta per los

Soberanos; permitidme, pues que al moriros ceda el puestode honor."*)

'^ann ftrtd) er feinen langen, blonben ^art über bie (2cf)ultern ^urücf

unb faltete bie |)änbe über bie 53ruft. '^a§ (Sommanbo „g^ener" ertönte, nnb

Don fed^^ Äugeln burdjbo^rt fanf ber Äaifer gu S3oben

Äpeute be^eidjnet ein f(eine§, unfertige^ ©teinbenfmal ol)ne^nfd)rift bie 9J?orb=

ftätte. !t)er ©ouüerneur beg <Btaatc^ Cueretaro, felbft einer ber einftigen generale

be§ Äaifer^, I)atte eg int S?erein mit anberen (betreuen I)erfteHen laffen, o^ne ta^

bie 33cuio^ner oon Cueretaro bagegen proteflirt f)ätten. ©in ein^igeö fd^madje^

53äum(cin mit gtoei ©u^enb blättern fteljt in ber iRä^e biefer I)iftorifd)en ©tetle.

^dj pflücfte fie, um fie ^reunben in (Europa ju bringen, unb (ie^ ober{)a(b beö

X"cnfmai!a gn^et fteine Sljpreffen pf(an3en, bie ein5igen, lueldje id) in Cueretaro

auftreiben fonnte. 'Diögen fie roofjl gcbeif)en, mögen fie oon treuen Rauben

beffer bebtet irerben, al§ z§ bie Ärone SDIonte^uma'ä unb 9}iaj;imiüan'g mar!

^n ber ^raifc^euäeit ift ha§ ^enfmal gan§ fertig gefteüt unb mit einem

eifernen ©itter umgeben morbcn. ^luä) bie 9fJamen ber brei UngUicfüc^en mürben

in bron3enen Vettern auf ben ©rabfteinen angebrad)t, aber ber S?anbatismuö

ber 2:ourifteu, nicüeidjt aud) bie ©ieberei einiger 93uben, ^at fie bolb barauf

raieber oerfi^minben loffen. 2lud) bie Stbobemouer, gegen metd)e bie |)elben

gcftettt raurben unb hk einen Sl^eil ber prolnforifc^en (gtabtbefefligung unter

3}?aj:imiüan gebilbet f)atte, ift t)eute giin^tid) üerfd)n)unben. ^er 9fegen ^at fie fort=

geroafdjen unb nur ber nadte ^d§ ift übrig geblieben.

'Der ßerro be la^ Sampana^ mar eine ber ftärfften oon ben faiferlid)en

5:ruppen befel^ten Stellungen. 2(1^ bie Oieoolutionäre, banf bem 3Serrat^e oon

^'opej, in Cueretaro einbrangen, 30g fid) ber Äaifer mit ben wenigen noc^ übrigen

2^ruppen auf ben Serro gurüd, mo fic^ eine 9?eboute mit fünf ober fed)^ ©efdjü^en

befanb. Sofort mürbe ba§ g^euer fämmtlidjer feinblid^er Batterien bort^in gelenft

unb t§> blieb bem Äaifer nid)t§ übrig, aU bie meijäe i^al^m aufl)iffen 5U laffen.

®amit mar baö britte Äaiferreid) in 2)iej:ico befiegett. (Sinen SJ^onat fpiiter mürbe

er, om 19. :^uni 1867, auf bemfelben |)ügel, faft auf berfelben Stelle füfilirt.

33on biefem fünfte fa^ ic^ aud) in ber g^erne bie Strafe gegen ä)?epco,

auf melc^er bie einbalfamirte ?eid)e be^ Äaiferö nac^ ber .^auptftabt tran^^portirt

mürbe, ebenfo mie bie Strafe nad) San ?uig ^^^otofi, oon mo ^uareg Ijerbei'

*) ©eneral, ein tapferer nuife fclbft bort Soimeränen gead)tet tüerbcn. (h-Iaiibt

mir bcsfialb, ha\i idi Gntd) btn G^renpla^ abtrete.



XQ{j yjcuc 5J2ittt)eitungcn übet bie legten 2age bcä Äaiftvci ajiafimiliaii.

eiüe, um bic ^bcntitiit bcr l'eid)c fcft^uftellcn. &an^ Cucretnro mit feinen 50^!*

reicfjcn Äirdjcn unb dornen, feinen .t(i)ftern unb (Spürten liegt 5U ^ÜBen beä

Serro. :[yenfeitä \ai) id) bie|)ü()en, auf njcld^en bie 9?eüoIutionäre, 30.000 DJJann

ftarf, (Stellung genommen ()atten, unb gegen ©üben gemalerte id) ben 'ilJicadio,

öon wo bei- 2?errät{]er SJJarquej fid) au^ iZiueretnro f(üd)tete, unter bem 33or*

lyanb, an^ ber ^anptftabt 3?crftärhmgen IjerOei^ufjoten.

Söci^renb id) ba§ n)a[)rf)aft großartige 'Panorama t)etrad)tete, ha§ fid)

oon ()ier nu^ barbietet, fenfte fid) bie ®onne aUmä()(id) jum i^ort^ont, unb

bie rot()en ®traf)(en, mit lueldjen fie ha§ ^itb tie(eud)tetc, er(]i)()teu nod) beu

9ki5 ber l'anbfd)aft. 2(((e§ (ag fo ru^ig, fo frtebtid) ha, ha§ 2(benbrot^ oerüet)

bem ©anjen ein fo fanfte^, ibl)({ifd)e^ 2tnfel)en, baf? mir bie fd)redüd)e 3;^ragöbie,

auf beren ©djauptali id) mid) befanb, tt)ie ein entfe^üdje^ S^raumbilb öorfam.

2(m näd)ften Xac^c galt mein erfter @ang bem Stegierung^^iataft oon

Queretaro, lüo id) nod) eine ber menigen Üteliquien auso ber ^aiferjeit fai):

ben ®arg, in tt)eld)em 9}?a^-imiüan'^ ?eid)e üom ßerro be ia§ Sampanaä nad)

ber ©tabt gebrad)t würbe, unb in U)etd)em er big ^ur ©inbatfamirung blieb.

(Sr befinbet fic^ nid)t etttia in einem 3}?ufeum ober einer ßuriofitätenfammlung auf-

geftetit, fonbern in einer bunften Ütumpelfammer mit aüer^anb S35erf3eugen unb

altem a)iaterial, bie roljgejimmerten 33retter geigen no^ ^eute innen unb außen

tiefbuntle Stutfpuren, unb ber ©argboben befit^t ^mi runbe Oeffnungen,

augenfdjeinlid) baju beftimmt, bag 93(ut ungel)inbert abfließen gn laffen. 1)er

Sargbedet ift mit Stgricutturemblemen bemalt, reid)e ftrol^enbe ©arben, ©diaufel,

^Que unb ®id)el — ai§ follten fie anbeuten, tafj and) t)ier ein fd)öneg, frud)t*

bringenbeg, nütjlid)eä Seben bem ©enfenmann gum Opfer gefallen mar!

3Bä^rcnb id) bie anberen nod) oorl)anbenen ©egenftänbe, ben 3Jifd), auf

n)eld)em ba§ 2;obe!3urtl)eil untergeii^net mürbe, ba§ ^13ortriit beä ^aifer^ 2c.

betrachtete, mußte id) bem bienftfertigen ßoncierge, ber mid) in biefeö ^eilig==

tl)um eingelaffen ^atte, ben 9fiüden fel)ren. 'äiß id) mid) mieber unnoaubte,

reid)te mir ber ^palunle fd)mun5elnb einen bunfelgefcirbten ipol^fpan. ©a§

2:afd)enmeffer, haS er in ber anberen |)anb l)ielt, unb bie l'üde auf bem

33oben beg offenftet)enben ©argeö oerriet^en mir im 3lugenblicf ben 3?anbaligmui%

ben er begangen: er f)atte, um mir einen !J)ienft gu ermeifen ober t)ielleid)t

um ein größere^ Xrinlgelb gu bctommen, ein @tüd bc§ blutbeflecften ©argboben^

t)crauögefd)nittcn! 2luf ba^ äußerfte empört, eilte id) fofort gum ©ouDerneur

unb ermirfte aud) ta§ 33erfpred)en, ha% biefe einzigen 3lnbenfen an ben .^aifer in

ßufunft nur non einem '-l^camtcn gezeigt lucrben bürfen. Cb eä aud) erfüllt

unirbc?
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:^m ßonöent oon «Santa ©ru^, mo ficf) bag |)auptquartier a)?a^-imtüan'!r>

befunben [jatte unb iro er bie erfteit brci JTagc nad) feiner ßapitnlation gefangen

ftt^, ift nun aik§ öeränbert, unb man fann fauin mef)r bie urfprüngüd)e

Einlage erfennen. 2)te 9ieg{erung tjob basÄlofter auf unb trug fttf) mit bcr 2lbfid)t,

bag (SJebäube in eine ^afcrne umgumanbcln. 1)ie tlmänberungen I)aben 9)ianii)e§

entfernt, 9}?ancf)e§ t)in5ugcfügt, bod) erfennt man nod) ba^5 fteine, üoüftiinbig

fenfterlofe ^ämmerd)en a)Za^-imiüan')3. 2(nd) ber ^pof mit bcn i()n früher um-

gebenben Bogengängen ift gang öerbaut, bie g^enfter unb 93ogengänge finb

uermauert. 9I(§ 2)?a^-imitian nod) Don ^ier au§ bie 33ert{)eibtgung dueretaroö

leitete, ben3ot)nte er ^\vd ^iwn^ei" ohcv tiie(mel)r ein ^^»""ci' unb ein f'Ieine^

bunfteä Äämmerd^en, früf)er wo^l bie SÖo^nung affetifc^er 93iönd)e. ©ie

®e(fe be§ 3^^^^^^ if* '^^"te eingeftürgt, bie glafirten Riegel ber 3öanb==

beHeibung herausgefallen, ber (Singang üerfd^üttet, ber Boben mit ©taub

unb yj^auerfd^utt bebetft, in meldiem fogar fd)on einige 'iPflän^^tein SBurgel

gefaxt ^aben. 2ln ben Sßänben fanb id) nid)t einen einzigen 9^amen ein=

gefri^elt, ein ^md§, bap biefe t)iftorifd)e ©tätte faum öon oielen 2^ouriften

befud)t toerben bürfte.

33om ©anta Sru§=Ätofter irurbe 3)hj;imilian nad) jenem be Sapud)ina§

9ebrad)t, bie (e^te Söo^nftätte beä ^aiferS, bie er nur ücrüe§, um feinen leisten

®Qng ongutreten.

Sind) biefeS Älofter ift feitt)er oielfad) neränbert unb in eine Äaferne um>

gemanbeü loorben, unb nur bie baran ftof3enbe ^irdje ift uuöeränbert geblieben. 2luf

meine Sitte gab mir ber n^adjtljabenbe Officier einen ©olbaten mit, um mic^

nad^ bem ©efängni^ be§ Äaiferg gu führen. 2Bir fdjritten bie breite ZxQppz

§um ©orribor beS erften ©todmerfeS empor, an beffen @nbe fic^ ein groJ3er

gewölbter ©aal befinbet. ^Diefer biente bem ^aifer unb feinen beiben ?eiben§=

gefät)rten, ben ©enerälen 9J?iramon unb '^qia a\§ "ißromenabe, ein ober oerfaüener,

nur oon einem oergitterten g^enfter erneuter 9iaum. i>on ()ier au^ führten

früher brei 2:^üren nad) brei fleinen fenfterlofen fallen, bie if)r ?id)t nur

burd) bie 2:^üröffnung oon bem ot)net)in fd}on bunften (Baak auS erl)ielten.

|)eute finb fie oermauert, a{§ ob man geftrebt t)ätte, hk ©puren ber graufamen

S3e^anblung beg ÄaiferS ju oertt)ifd)en.

SDZaj;imiIian tvar ftä^renb ber legten S^age feineS i^ebenS fo franf unb

fd)tt)ad), ba|3 man nnterlaffen mu§te, i()n öor ha§ im ^turbibe-Sttjeater tagenbe

Ärieg§gerid)t 3U füf)ren. @r ließ fid^ bort burd^ feine 2?ert^eibiger oertrcten,

aber oergeblic^, benn am 15. ^uni um 10 U^r 2lbenb§ würbe ba§ SiobeS^

urtl)eil nntergeidjnet. @enera( (gScobebo, ber Sommanbant ber reöotntionären
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2;ruppcii, jeutc bie Gyecution auf ben 1 6. ^uni, 3 U()i- 'Jiarfjmittogs, feft. :^nbeffcn

tüiirbe btcjelbe erft am 19. :5uni öoUgogen. i^n Cucretaro erfuhr xä) burd)

bcn 23cirf)tt)ater be^ Äaiferg, fomie burdj bcn Senor 9?ubio bie UrfQcf)cn biejci-

93cr5Ögerung, *
) bie nucf) an anberer ©tcüe biefeö Gapitels crJrä^nt werben.

2lurf) bie i'd^attige 3((amcba üon Cucretaro n^ar bie ©cene einer grausamen

5^inrid^tung, jene bes tapferen, treuen (Generals DJJenbe^, ber non ben ÜieDO-

lutioniiren megen ber 93erlufte, n)eld)e er ilmen beigebradjt, bejonbers ge^a^t rourbe.

^laä^ bem Ginjug ber Dieöolutionäre in Cueretaro öon Sopeg üerrat^en,

fonntc er nid)t mef)r gum Äaijer [toßen unb fluttete fid^ in ha§ |)au§ eine«

3^reunbeg. Siber bie reöotutionären 33riganten waren i{)m auf ben g^erfen unb

fanben if)n fd)Iier?üd) gmifdjcn Q^au^olg oerftedt. 3)?an gab i^m §n)ei (Stunben

3cit, um feine g^amitie ipiebergufe^en unb fid) gum 2^obe oor^ubereiten. S^ann

würbe er nad) ber 2((ameba geführt unb beorbert, fid) mit bem @efid)t gegen

eine SBanb gu fteüen. @r proteftirte unb bat, man möge i^n oon oorne unb

nic^t wie einen 23errät^er Don rüdwärt^ nieberfdjiepen. 2)er ']3etotoncommanbant

crwiberte, bop er ben erhaltenen i8efef)Ien gef)orc^en muffe. — „öut benn,"

meinte SDhnbe^, „t^ut Guer @efd)äft." 30iit brennenber Sigarre im dJlunhe,

wanbte er fid) um unb fniete nieber. 2(uf ein ^^^djen gab ta§ '^etoton g^euer.

ÖJienbeg fiel oon Äugetn burdjbo^rt, er{)ob fii^ aber wieber unb fid) ben Solbaten

guwenbenb, beutete er nad) feinem Äopf. ^er Sergeant trat Dor, legte bie

S02ünbung beg Q)ewe()r(aufe^ an hü§ £)t)r beö Ung(üdlid)en, unb gab g^euer.

©0 fiet einer ber tapferften unb brabften oon S)h^-imi(ian"g ©eneräten. ©einem

ßj-ecutionspla^e gegenüber geigte man mir ein GJebäube, in weld)em fid) ber

wadere ©enerat 3{reÜano öerftedt f)ie(t, wä^renb bagfelbe öon Sffeöolutionären

gefüllt war, weld)e bie ß^-ecution oon ä)knbe5 mit anfef)en wollten. @lüdtid)er=

weife entging er ben morbenben 33anben. (5^ gelang i§m, auä Cueretaro ju

fliegen, unb burd) bie DJie^-ico betagernbe SIrmce be§ öenerate "Porfirio '^ia^

in bie ^auptftabt einzubringen, wo er ben S3e(agerten feinen Degen anbot.

2(re((ano ()at feine intereffanten Ü)iemoiren über bcn fy^^^S^g in einem franko*

fifd)en 3)}erfe nicbergclcgt.

Die wic^tigficn unb intereffantcften 3(uffd)lüffe über bie let^ten ©tunben

ä)Jajmi(ian'§ er{)ielt id^ jebod) Don feinem S3eid)tüater ^^abre ©oria, einem

cf)rwürbigen, brauen ^^riefter, üere^rt öon ber gan5cn S3cuö(ferung, ben id)

fd)on ge(egent(ic^ meinet erftcn i'htfcntf)alt5 in Cuerctaro bcfudjt batte. 9^ie=

*) Sief)e ba§ Sffemoire „Quinze ans apres la Catastrophe de Queretaro" par

M. de Hesse-Wartegg. Revue general. Bnixelles, 1882.
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ntanb wav krufcner nl§ er, nutl)entifd)c SJcittfjeidnigen über bcn ^aifer git

nmd)en, benn uuiljrcnb ber legten Xaqt, d^ bie '^^crfonen be§ Ö5cfo(ge§ gc^

fangen n^arcn nnb ben ^aifer ntdjt mef)r fefjen burften, war "ißabre ®oria

tögltcf) bei il)in. ^ä) lafje bemnad) Iitcr bcn ^nf]alt meiner Unterrebung mit

®oria folgen: „3(m 3(benbc üor feinem Xobe," oerfidjerte (Soria, „fd)rieli fcer

^aifer 3n)et Briefe: einen an ben '^apit, einen ^meiten nn feine yJcnttcr, bie

©rgliergogin (2opf)ie, unb übergab mir beibe ^Briefe nebft einem 2^afd)entud),

ta§ er mid) bat, ebenfalls feiner 9}?utter ^ufonimen gu (äffen, 5(m näd}flen

SQ^orgen begleitete id) if)n anf ben derro be iü§ ßampanaS. T)cx Äaifer nnb

id) ftiegen in eine etcnbe lDciett)fut]d)e, luelc^e bie t'inmmer 72 fi'd)rte, unb

beren Stpre fo niebrtg mar, baf3 ber ^aifer nnr mit ä)lü[)e burd) fonnte. ^n

einer glneiten 9)iietf)hitfd)e folgte DJJiramon mit feinem 33eid}toatcr, in einer

britten '>Mt\\a. 2öir fjatten fanm ben Sonüent be ßapudjina^ üertaffen, n(§ ber

Äaifer mit ber |)anb auf bie ^rnft feinca Uniformrodc^ nne§ nnb mir fagte:

„^d) ^abe mir ad)t ©adtüdjer t)ier untergelegt, bamit mein S(ut bie Uniform

nii^t befd}mnl,^e." ®en Dteft be§ 3ßege§ betete ber ^aifer, ein ©rucifi^- in ben

|)änben, hü§ id) if)m gab. 2I(g tt)ir cnblidj an bem fteiten fteinigen ^"^ügel

angefommen iraren, fprad} ber Äaifer abermals: „^ier woHte id) bie ©iege§=

fa^ne aufpftangen unb nun fomme id) f)ierf)er, um gn ftcrben! ©a§ S'eben ift

bod) nid)tg a{§ eine ^omöbie" (Comedia), unb rceiter meinte er: „SB^td)

fdjöner ^Tag ift c§ f)eute, um gu fterben."

'ä{§ tt)ir oben angefommen umren, Ijatten iüir beim 2(näfteigen ang ber

^utfc^e biefetben (Sd)n)ierig!eitcn wk beim ©infteigen. ^a eö fonnte ntd)t einmal

bie X^mt geöffnet n)erben, fo baß ber ^aifer feine 9)?ü^e abnal)m unb gum

^enfter f)inaugftieg. ®ann umarmte er mid}, 9J?iramon unb iOtejia, unb gab

jcbem ber ©olbaten ber @§corte ein ©olbftüd.

hierauf trat er einige (Schritte normärt^ unb fagte mit lauter, n)eitl)in

tternef)mbarer (Stimme:

,,Yo perdono a todos y pido que todos me perdonan, j pido qiie

la Sangre mia que se va ä derramar se para bleu de Mejico. Viva

Mejico! Viva su independencia!"

®iefe SBorte, ttielc^e mir ©oria bictirte, unb bie id) nad) feinem !l)ictat

auf ber ®teüe nteberfd)ricb, tbeifte ®oria auc^ ein ^af)r fpiiter meinem ^^reunbe

i^nle^ ^ectcrq, bem "ißräfibenten ber belgifdjen geograpf)ifd)en ©efeüfdjaft, genau

fo mit, unb and) biefer fdjrieb fie nieber. ^k beutfd)e Ueberfe^ung lautet: „^d)

«ergebe 2(((en unb loünfdje, baß Hüe and) ntir ücrgebcn; nnb id) nninfdje, haf^
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mein 33lut, ha^ Ici^t Dcrgoffcn unrb, 2)ie^-tco ,^um C^iüd geretdjeu möge. Sä

(ebe DJicj'ico! (ä)§ lebe bie Unabljiingigfeit!"

„|)ierauf jeigtc ber Äaifer mit ber ^anb ben @o(batcn be§ '^eleton^ bie

®teüe auf feiner ©ruft, nad^ tvddjcv fie fielen foUten. Oiun ertönte Xrommel-

mirbcf unb auf aßen öier Seiten ber im Garrc aufgeiteUten 4000 DJiann ftarfen

Xrnppen irurben uon Officieren bie fotgenbcn 3Sorte ou^gerufen: „El que

pidiere gracia en favor de los reos sufrira la misma pena" — „^^er-

fenige, n^elc^er um ®nabe für bie ^erurtl)ei(ten bittet, mxb auf biefelbe 2Öeife

beftraft!"

2^aufenbe üon ^ufetje^^n umftanben bie Scene, aber fein 2ant inurbe tjörbar.

ä(nf ba^ (Signat be§ Sommanbanten ber brei ^^etetong ertönten plöljlitf) bie ®cf)üffe.

®ie beiben generale fielen fofort tobt nieber. 2(ber aJJayimitian n^ar nur üer=

lüunbet unb erhielt fofort auf ein 3cicf)cn be§ Sommonbanten ben Q5nabenfd)UB

in bog ^er^." ^13abre ®oria tt)iberfprai^ ber oielfarf) ocrbreiteten ätnfic^t,

ä)?aj:imiUan ^ätte nocE) breinmt ba» iJBort „Hombre" (3)ienfcf)) aufgerufen,

fonbern behauptete, bieg ttiare SJZejia gemefen. "Der Äatfer f)ätte nur taut

geftö()nt. 2(ud} bie 93erid)tc, benen infolge ber .^aifer nod) bie S5?orte „Slrme

d^artotte!" aufgerufen unb bem ^]5abre Soria feine 2;afd)enu{)r für bie

Äaiferin gegeben, \vk eö ©ir S^^eobor lOkrtin in feinem 3Berfe: „Life of the

Prince Consort" behauptet, oeriüieS '"]3abre Soria in ba§ 9ieid) ber ßrfin=

bungen. ^m (5)egent[)ei( Derfid)erte er, DJJa^-imiüan fei in ber Ueberjeugung

geftorben, baß bie Äaiferin i^m längft im Jtobe oorangegangen fei.

*ißabre ©oria ^at bie oom Äaifer erhaltenen 2lufträge reblid^ auggefül}rt

unbujurbe bafür öon ©r. 9}^aieftiit bem .^aifer O^ran^ ^ofep^ oon Defterreid) burd)

ein foftbare§, in 9lmet()l)rten unb ^Diamanten gefaßte^ .^reuj belohnt, ba§ Soria

nebft bem Srucifi^- D3ia^*imilian"g aiß feine größten ©c^ii^e üern)af)rte. ^n feiirer

SBo^nung fal) id) aud) ben 93eid)tftu^l, n)eld)en ber ^aifer bei feiner legten

©eicl)te benu^te.

3(üe§ 2Beitere über bie ©inbalfamirung ber ?eic:^e unb il)re Ueberfü^rung

nod) Defterreid) ift befannt.

'^abre ©oria follte ic^ nidjt ttiieberfe^en. Sei meinem 5n)eiten Sefudje

CueretaroS, bieömat oom 9^orben ^er, mittelft ber ©ifenba^n, wollte \d) bem

waderen .ftononicu^ ber Iglesia San Augustin wieber einen 93efud} mai^en.

3(1^ id) bie ©trajse betrat, in n)eld)er fid) ba!§ mir nod) lüo^lbefanntc,

uiebrige "ißfarr^aug befinbet, fa^ id) eine taufenblöpfige ä)ienfd)enmcngc baoor

Dcrfammelt. ^ung unb 2ltt, ^od) unb i)liebrig, ber ©ouoerueur beö ©taatcio,

bie (SJeneräle, bie armen, in Pumpen gefüllten ^nbianer, 3111c seigten erni'te,
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betrübte 3)?tencit. 93oi* bcm Eingänge ftanben '^rieftcr im oollen Ornate, iinb

ßtjorjimgen fangen gerabe einen (ateinii'cfjen (St)ora(. lieber bie ^'öp\c ber Um*

fte()enben t)inireg, )a^ id) in ber ©infafjrt einen Sarg gebettet. „2Ber ift i>a§,

ber i>a geftorben?" frug \ä) eine fcijtncfi^enbe ®enora. (Sie fo^ mid^ mit großen

Singen nenonnbert an, at^ ob fie übcrra|rf)t wäre, in Queretnro ^emanben jn

finben, ber nicljt iDijfc, irer ba läge: „Es ei Padre Lerdo, Senor."'

33or giüei ^af)ren luurbe üon bem nod) (ebenben 35errät^er l^ope^ ber

SJerfncf) gemarfjt, fid) boburd) öon feiner llnt()at reinjuraafdjen, bajs er ein

furgeä ^anbfd)reiben be§ Äaiferä oeröffenttidjtc, worin biefer i{)m befaßt, über

eine gel)eime 3lbmad)nng hc§ ßaifer:§ mit bem g'^inbe einiget ©tiüfdjiueigen ^n

beobachten. — ®er .^aifer l)ätte nämüc^, fo be()anptete Sopeg, Cueretaro nnb

feine 2(rmee gegen ©emä^rung freien Slb^ugeS für feine ^^erfon bem feinblidjcn

Sommanbanten ©eneral (Sgeobebo im @et)eimen ansliefern wollen.

©(üdtidjertueife tonnte bnrc^ i^erg(eid)e ^wifdjen bem fraglichen ,^anb=

fd^reiben nnb oicter autf)entifd)er 33riefe beö ^niferö (eid)t nad}gemiefen werben,

ba^ man eg nur mit einer etenben g^ätfdjung gu t()nn ^atte, unb bie allgemeine

(Sntrüftnng, weld)e bie S3cüölferung oon gang 2)?e^-ico ob biefeö niebertriid^tigen

@ebaren!§ änderte, gereicht il)r gcwit] gur t)0^en (Sl)re.

^n bem fcl)änblid}cn i^erratf), Welcher gum g^all Cueretaro^ fül)rte, ftanb

inbeffen ^opeg nidjt allein.

©in gangeg S'Zeß fotd)er |)alunfen, weld)en ber Äaifer bie griifäten 5Bot)l*

traten erwiefen unb bie er mit (St)ren überl)äuft l)atte, umgab bie 'iPerfon be§

SOionarc^en. ^n bem Üinmmct t)oi:^wicf)tiger (Srcigniffe, wcld)e bem Singuge ber

republifanifd^en JXruppen in Oueretaro unb etwag fpäter and) in 3JZe^-ico felbft

folgten, oergail man allgnlcid^t ber fd)mäblid}en 9)?ittel, bereu man ftd^ im

repub(ilanifd)en ^^ager, wie in ber näd)flen Umgebung be§ ÄaiferS felbft, bebient

Ijatte. (S^ war and) alle Urfad)e oorbanben, ben Xecfmantel ber 93ergeffenl]ett

barüber gu breiten. @rft ^a^re nad)t)er flärte fid) bie 3>erwirrung, unb bie

Dielen Sln^änger hc§> Äaifer^, weldje i{)m and) nad^ feinem STobe ein »er-

et)rung^üolle§ 31nbenfen bewalirten, tl)aten i^r iOtöglid^f'teg, bie S3errätl)er auf

ben ']3ranger ber öffentlid)en ^eradbtung gu gieljcn. ©elegentlid) meinet le^-ten

3tufenl)alt» in 90?e^-ico erfnl)r id) oon fet)r ^odl)geftellten '13erfiJnlid) feiten t>iele

©ingel^eiten über bie 3;;i)aten unb baö fernere Sc^idfal ber 2?errätl)er be^

Äaiferreid^eS, weld)e beutlidf) geigten, tafj bie befferen Elemente ü}?e^-ico!S, unb

Sef (c-SSnrtegg, 9)?iyico. 8
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baninter felbft cingefleii'djte 9?cpubUfancr, mit bcr 2(rt unb SBeife, tnie ber

2IufftQnb gegen bog ^ai]'crtf)um geführt imirbc, burd)au§ nid)t einöerftanben

maren. 9(u^ bem franko [ifcljen -Dcemoire, bas iä) fetner^eit I)ierüber Deröffent«

üäjte, feien bcS^atb t)ier einige, bie 3?errätf)er betreffenben (Stellen ^eraug*

gel)oben: ©eneral G^cobebo, beffen glrcibeutige eingaben über l'ope^ ber (General

g^rancc«co b'^trce in feinem 2cf)reiben üom 15, iülai 1887 n^iberlegt, f)at

genug triftige ©rünbe, fid) über ^opeg möglidjft glimpflicf) ous^ufpred^en, benn

ba§ ©eiriffen bürfte i^n felbft empfinblid) brüden. Sr wav nämlid) an bem

S3errat^e birect bet^eifigt, obfd)on ber ^aifer tf)m ftets äujäerft gnäbig gewefen

njar unb if)m fein i8ol)ür)o(Ien aud) bi^ gur letzen Stunbe gen^a^rt ^atte.

(Senor (£§coto ergäfilt jum 33en)eife beffen fofgenben ^^ifcfieiifiiü^ ^en er Don

©Icobebo felbft erfahren t)atte: „^n ber dlaäjt nor ber (£^-ecution auf bem

Gerro be Ia!§ Gampana« ging Gscobebo gum Äaifer, um fid) gn öerabfdiieben,

unb erbat fid) non i^m ein *i)3orträt. ^d) f)abe ba^fetbe bei Gscobebo gefe^en

unb bie fotgenbcn ^orte in beö Äaiferg ^anbid)rift barunter gefunben: ,,A1

Senor General en Jefe. Qiieretaro 18 de 1867." 3)er Äaifer t)atte oer-

geffen, ben 9J?onat Ijineingufügen — ein 93ert)ei^^ mk aufgeregt er an jenem

Stbenb geraefen fein mod)te."

'DaR G^cobebo unter ber me;-icanifd)en ^eöölferung Oueretaroö burd)aug

nid)t beliebt niar, gef)t aus ben SleuRerungen ^abre ©oria'ö ^erüor: „3)te

Slufrcgung ber 93eiiü(ferung nad) bem S^obe be§ ÄatferS tt)ar gang aut3er*

geroij^nüd). Sie gange (Stabt legte ü^rauer an, hk l'äben »urben gcfd)Ioffen

unb man entf)te(t fid) alter Unterl)altungen. 33iele Xaufenbe mobnten bcr DJiorb-

tbat bei unb ©eneral G^cobebo muffte 4000 d)lann nad) bem Serro beorbern,

um Jumulte gu öer^inbern. dTian bemarf bie ^Truppen mit Steinen unb be*

fd)impfte fie, al^ fie öon ber (S-j.-ecution gurüdmarfd}irten." ©eneral G^cobebo

f)atte ha§ ^eben be§ Äaifers in feiner ^anb. (£r fonnte il)n retten ober

unbe^inbert abstellen laffen, aber obfdion er bem Äaifer fo Diel gu nerbanfen

l)atte, ttiar er bod) ber Grfte, ber fic^ jebem 3)Htleib ungugänglid) geigte. Senor

Ü'icenciabo Gecoto, ber bei ber gangen .ftataftrop^e birect betl)eiligt n^ar, fagt

barüber: SOJan mad)te alle mijglii^en 93erfud)e, um bem ^aifer ba« Sntfommen

gu crmöglid)en, aber an ö^cobebo*^ ©tarrfinn fd)eiterte alle§. Zk 3?erfud)e,

bie (Sj-ecution anfgufd)icbcn, fd)ienen bem Äaifer, meiner Uebcrgeugung nad),

me^r Sd^merg als |)offnung gu bereiten unb bie ©ewä^rung eines breitägigen

3{uffd)ube§ (oom 16. gum 19. ^uni) oon Seite i^'^^^^^a" ^)^^^^ ^^"^ Scene gur

g^olge, bie meinem öebäd)tni)"5 niemals cntfd)ttiinben mirb. 51m 15. beSfelben

Ü)?onat§ batte (General G^Scobebo meine, al§ @erid)tÄaffeffor abgegebene Gon*
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firmation bc§ Zohc§>mtl)c\k§ imter3eid}Tict. ©r liatte fici) nad) @( '^ueblito,

einem {'(einen, etwa 3 englifdjc -Odilen üon Cuerctaro entfernten 'I)örfd)en

äuriidgexogen, um ben ^unberten oon einfluprcidjen -D^e^-icanern au§ bem äßege

3U ge^en, bie tiigtid) famen, um ©nabe für ben ^aifer ^u erf(ef)en. ©r tiattc

für bie G^-ecution auf bcm Gerro bie britte 9?ad)mittag§ftunbe be^ IG. feftgefe^t,

unb id) felbft niar eben im S3egriffe, oüeS für bie ßj;ccution vorzubereiten,

al§ ein S^elegrap^enbeamter mir melbete, bajs eben Don bem in ©an 2m§

ipotofi meilenben ^uareg ein an ©enerat ©gcobebo gerid)tete§, c^iffrirteö 2;ele*

gramm eingelaufen fei, ha§ al§ „fet)r bringeub" bezeidjnet nnire. ^d) fagte if)m,

hafi id) ben (Sd)lüffel befäise unb bie 3)epefd)e entziffern n)oüe. 33}ir eilten nun

nad) bem 2;e(egrapt)enbureau unb fanben, ta\i i^uarez bie ß^-ecution bi§ gum

19. aufgefdjoben Ijatte. 2öa§ trar nun gu t^un? @§ rtar nid)t me^r Qdt, oor

3 U^r, ber UnglücfSftunbe, General ß-Bcobebo ^u benad)rid)tigen, unb @enera(

jDiaz be Seon war bereit^5 mit ben Xruppen auf bem Serro aufgeftellt. ,/J)aä

ift eine ©raufamfeit," fagte id). „5x?iire e§ ein n?irfüd)er 'Parbon, bann fönnte

iiS) biefe !Depefd)e öerfte^en. 9{ber nur ein 3(uffd)ub! 3Bäre id) bie öerantroort*

lic^e ^erfon, id) fönnte mid) in ber Zi}at beinogcn füf)Ien, bie ®epefd)e gu

unterbrüden unb bie d^-ccution noüzielien gu laffen." — Dberft Soria, gu

n)eld)em id) mid) in biefer SSeife auSgebrüdt (jatte, meinte, ef^ märe ha§ (Sin=

\ad:i]tc, Oberft '^alacio, tüddjcv bie befangenen unter feiner Ob()ut ^atte, ju

erfudjen, biefelben nid)t auf ben ßj-ecution^^pta^ ju bringen, h\§ neue 33efel)le

öon @!§cobebo eingetroffen mären. @leid)3eitig entfd)Ioffen mir un«, eine (Sfta*

fette mit ber ©epefc^e an ©gcobebo gu fenben, ber — mie er un§ nad)^er

felbft er5ä()Ite, in ^ueblito mit bem ^elbglafe in ber ipanb, aü§ ber g^erne bie

S5orgänge auf bem derro beobad)tete. ^^atürtid) ertbeilte er fofort nad) bem

©r^alt ber ®epefd)e ben ^efel)(, bie ß^-ecution erfi am 19. erfolgen gu laffen.

5EBä^renb biefeg breitägigen 2tuffd)ube§ ^ätte @§cobebo leicht ein Stuge gubrüden

fönnen, aber im (S^egent^eile. @r ^atte öon Dberft ^alacio erfafjren, baj3 "tprinz

(Sa{m=^©alm unb bie ^^^rin^effin, feine (55emaf)(in, alle§ für bie 3^(ud)t Ma^'u

milian'^ üorbercitcten, unb er lie^ fie be^lialb auf ba§ ftrengftc bemad)en, um

i^re ^läne gu vereiteln. — Qa, er remonftrirte nid)t einmal mit ben ©olbaten

ber ^aifermad)e, tddd}t bie ©peifen für ben Äaifer anä bem ^aufe be§ ©enor

9fJubio in i>a§ (5)efängniJ3 zu tragen l)atten, aber felbft aufaf^en. 311-3 ^uare^ nad^

ber @^*ecution burd) Oueretaro fam, erzäf)ltc il)m jRubio bie fd)le(^te 33el)anblung be§

^aiferö üon ©eite@0cobebo"^,inbeffen biefer motlte fid) burd)au§ an nid)t§ erinnern,

^narez felbft befianbelte G^cobcbo, al^ märe berfetbe mit !?opeä in bem

93erratl)e he§ Äaifer^ bircct ücrbunben gcmcicu unb iicrad)tete ibn. 9}iel^rma(§

8*
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()atte er in ©cgcniuart nieler 2(iiberci* fein 93ebauern barübeu au^gebrürft, ba§

Queretaro üon CS^cobebo nidjt im ©turin genommen irurbe, fonbern auf fo

nieberträdjtige 2Irt in [eine ipiinbc gefatlen n^ar. SBie banmlg, jo fdjeint @äco*

bebo oud) ^eute nod) mit 2op^ unter einer !j)ede ,^u fteden. ©enor Üiubio,

ber gcgcniDÜrtige mcpcani[d)c DJZiniftcr be^ ^nnern, er^ätjtte mir in feinem

fd^önen i^aufe in Qneretaro folgenben 33orfat(: ^ä) mürbe am OJiorgen be§

^aüe^ üon Oucretaro etma um 4 Ut)r üon einem Wiener gemed't, ber mir

ben 33efud) einiger Dfficiere melbete. ^d) eilte in ba^ 3""^^^' ^inab, in

lr)eld)em irir un^ jet^t befinben unb fanb meinen g^reunb Oberft ^ofe Üiincon

(S^aUarbo mit einem anberen Officier unb einer brittcn, mir unbefannten "ißerfon.

„Sag gibt c§>\" rief id) üü§. „©eib ^t)r (befangene? 3Bie fommt ^^r benn Don

ber 93elagerung§armcc in ba§ ^er^ ber (Stabt hinein?"

„"Die ©tabt ift genommen," antwortete er. „^d) fterbe üor (Srfc^öpfung.

@ebt mir etma§ Äaffee unb ßognac, mein g^reunb!"

^(^ lie|3 natürlid} haä S3ertangte fofort l}oIen, aber aB man brei J^affen

t)ereinbrad^te, rief 9ftincon au5: „))ldn, mit 3Serrät^ern trinfe id) nid)t, menn

er trinft, trinfe id) nid)t!" — ^d) mar t)i3d)lid)ft überrafdjt unb erfuhr erft

nad){)er, baf? ber Unbet'annte Oberft ?opeg mar. „Nada, quedo silencioso/'

ontmortete 9fiubio. '^\ä)t§. @r blieb ru^ig.

3tber roai§ fagte lOopeg gu biefer fd)redtid)en i^efdjulbigung?

9tubio er^ä^tte nod) einen anberen 3tt5ifd)enfaü, ber ebenfo fei)r für bte

©c^ulb Vope^' fprid)t unb ,^eigt, baf3 attc pl)eren Dfficiere oon bem S3errat()

biefeg Jpalunten überzeugt maren. „^ope^" — fagte ^iubio — „mar einmal

mit ^lüet Stnberen in meiner ^ö^^^f/*) ^t^ ©eneral 9}iartine5 eintrat unb

etilen bie ^anb fd)üttelte. ^^ti3t^lid) fam er nod)malg auf mid) gn unb frug

mid), mer ber g^rembe in unfcrer ®efellfd)aft märe? — „Oberft ?o>)e5/' er=

miberte id). — „Sag?" fd)rie er, „i'ope^?" Unb mütl)enb auf biefeu gufdireitenb,

fdjrie er i^m ing (^efid)t: „Oberft Sopeg! ^c^ gab @ud) meine |)anb, ot)ne p
miffen, mer ^l)r feib. ^d) mill fic mafd)en, benn fie ift befledt." — ©d)meigenb

ftat)l fid) l'ope^ baoon.

SlUeg ba^ finb 33emeife, ba^ Vopej fid) oergeblid) bemüt)t, bte ®d)ulb

Don fid) ab-5umäl5en. (£r l)at nur in einem 'fünfte Üied)t: ^n einem offenen

33riefe an ©gcobcbo, ben er 1887 fdjrieb, bittet er ben einftigen Obercom=

manbanten ber aufftänbifd)en 31rmce, gu erüären, ob er (l'ope^) ober irgcnb

eine anbere ^}3erfon beg 33elagerung!Sl)eereg il)m bamalg ober fpäter eine ©ummc

®ie fc^on ermäf)nte größte 33aumiöolIfabrif in SÜJejtco.
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®elbe§ gegeben? !Dic]e ^rage founte (S»cobebo gcirt|3 mit „nein" beantworten,

benn mie mir '^3abre ©oria er5ä()(te, iriiren n)ol)[ 18.000 ^^ejo^ für bie Ueber*

gäbe Queretaro^ nuSbebungen n^orben, aber 2o\)^ tjätk [idf) öergeblic^ bemü()t,

ha^ ©d^anbgelb gu ermatten — ein ergö^li(J)er Umftanb unb eine 3(rt @ü^ne

für eine böfe Xi)at.

(S^cobebo f)at fid) nicf)t ueronla^t gefüllt, ben 33rief l'opej' birect fi^rift*

lief) 3n beantiDorten, fonbern t^at bieg in einer Unterrebnng, bie er 1887 mit

einem 9?ebacteur beg ;^ournaI§ „Diario del Hogar' ijatte. :^n berfelben be-

ftätigt SfScobebo bie 9(ngaben be^ ^opej, ber ?e^tere ^ätte bei feinem 23errat{)

üon Cueretaro au^fd^UepIic^ im ^ntereffe bc§ öon ^^einben umringten ÄaiferS

unb feinet ^eere§ gel)anbelt. ^aum n^ar biefe ^e^auptung be^ ^cmvaU

@§cobebo in hm mc^-icanifdjen 3^^tungen erfdjienen, al§ ©eneral 2(rce, einer

ber erften bei ber S3elagerung CuerctaroS unter (S^cobebo'g ^efel}I ftel^enben

©enerale, an ha§> mej:icanifd}c :^ournal „Correo de las doce" eine S3erid)ti*

gung fanbte, n^elc^e al5 ]^iftorifd)e5 'Document öon großem 3Bertf) ^ier feinen

^(a^ finben möge.

!Der 93rief lautet:
„23raD05, 15. dnai 1887.

(Se^r gefdjä^ter g^reunb!

^n 9?r. 3037 be§ iduftrirten Journals ,2a '13atria' lefe id} ein

Sd)reibcn, morin fid) ber laiferUdje S^'^Cberft 9}?iguc( ^ope^ mit unenb=

lidjer Äül)nl)eit erbreiftet, ben ^]?atrioten Ö3eneral ÖJ^ariano (Sscobebo über

bie betannte X^atfad^c gu interpeüiren, iceldje bie Occupation be§ ^(a^e§ bon

Cueretaro burd) bie ©treitfriifte ber Üiepublif im ^afjre I8fi7 erleid)terte —
eine Occupation, ir>eld)c gcrabe Iieute üor 20 ^a!)ren ftattgefunben l}at. 2II§

^lugengeuge biefe§ tridjtigen Grfofgec^ ttioUcn Sic mir erlauben, eineGrtlärung

öon ;^ntereffe über biefe fpecieüe !j:^atfadje abzugeben, '^cx ©eneral (S^cobebo

U)UJ3te, ha^ bie feinbtid)e ©treitfroft einen Slu^faü machen lüolle; um ^aifer

9)?aj:imi(ian unb feine .*pauptanl)änger gu retten, befd}(oJ3 er bie S3cfct^ntng bes

genannten ']?(al|eg am 15. ^DZai bei 5rage?anbrud) ; unb in S^olge beffen er*

f)ie(ten tvxv ßommanbanten an ber Sircumoatlation^linie Ignftructionen, bamit

ber Stngriff gleid)3eitig, Ijeftig unb geu)altig in bem Slugenbfid erfotge, a{§

unfere um ba§ ^')ouptquarticr poftirtc 2{rtittcrie un§ bas 3eid)en gum Kampfe

gegeben i)aben irürbe. l)?id)ts tonnte an einem günftigen 2(u^>gang gnjeifeln

(äffen, n^eil unfere Gruppen ungebulbig maren, in Stetion gu treten unb einer fo

in bie ?änge ge5ogenen Setagerung mübe n)aren, n)ä^renb bie 2:ruppen beg^^einbe^

crid)öpft imb, was nod) fd)Iimmer, burd) 1)cmoraIifation nicbergefd)tagen maren.
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^d) (icfel)(igtc bic jireitc T)iüi[ion bc§ 9^orbf)eere§ imb e§ tnar mir

loälirenb bcr ißelagerung bie 2(ufgabe äugefaUen, mid) bei* ^orftabt (£oftil(a

5U bemäd)tigen, über bie gange üft(id)e 3)Zauer be^ (Sonoentg öon 2a ßrug

^inau^äurüden unb mic^ auf ber |)ö^e unb um ben ^(at| be§ gebadjten

©ebäubeä feftgiifetien. ^n einer fo üortf)eiU)aften ©tellnng üerfprad) id) mir,

ber ßrfte gn fein, mit ben unter meinem (^ommanbo fte^enben Xruppen ein-

zubringen unb jenen 3:;^eit ber ?oca(ität gu befe^en, aiä ein unerttjarteter

Umftanb eintrat unb biej'e 3uöevfid)t Doüfommen mobificirte.

^n ben erften ©tunben ber ^laä)t be^ 14. erl)ie(t \ä) 3Bei[ungen

üom ©enerat (S^cobebo, eine bcr 2:rnnd)een gu beiüadjen, ireit er einen

feinbüdjen ß^ommanbanten baf)in befteüt ^abc, ber fid^ angetragen unb

feine 2(ntunft an biefem 'ißunfte angefünbigt ^atte, um mit unferem Dber*

commanbanten 3U conferiren unb itjm ct\va§ SBidjtige^ mitäutfjeden. @r

üertrante biefe DJJtffion bem S3ataidon§commanbanten; ^o^n *:Waria Üianget

(gegenwärtig Srigabegeneral unb politifdjer S^ef üon Unter^Satifornien),

ber fid) feiner Slufgabe gur 3i^Ü"i^^ß"^<^'t entlebigte, inbem er entfd^toffen

unb o^ne gef)i5rt ju tt)erben, big gum ©rabeu ber be^eidjneten !rrand)ee oor-

rüdte, luo er nad) langem 3öarten ben angefünbigten, feinbtic^en Somman-

bauten empfing, ber f)eim(id) burd) eine ber ©d)iepfd)arten fam unb fid)

burd) ben gebad)ten ßommanbanten Dränget ju mir fü()ren Iie§. ©iefer

feinbüd)e (Sommanbant n)ar ®on ÖJiignel l-opeg, Dberft beä 9?egiment§

de la Emperadriz, (^eoatter unb ^-reunb Äaifer 9}hj:imitian'ä. Unmittelbar,

nac^bem id) ©enerai (S^cobebo gemetbet I)atte, ba^ fic^ Oberft $?ope3 in

meinem ?ager befinbe, erfd)ien ber ©eneral in 'ijJerfon unb empfing ben

faiferüdjcn Dberft mit einer gciüiffen Äälte. (S§ fanb nun eine lange 6on=

fcrenj ftatt, bereu Ütefuttat fid) barin ausprägte, baß bie urfprünglid)en

33efe()te, bie-id) gum Singriff beg OrteS erhalten l)atte, abgeänbcrt ujurben.

Qu biefem (Snbe raurbe bie meinen 33efel)ten unterfte^enbe 5)it)ifion mit ben

^Bataillonen „Supremos poderes" unb „Primero de Nuevo Leon" unter

bem tiommanbo ber Dberften "il^ebro 'ilepe^ unb 9Jttguel '^alacio^ üerftärft

unb mir erhielten ben 93efe^t gur fofortigen ^efet^ung be^ ^lofter^ be la

(Srug, wobei unö biefer 93errcitt)er jum 3^ü()rer bienen würbe. ®er

©cneral ^-ranci^co 33elc5, ber ^ngenieur-Sommaubant 33raulio g-ranco unb,

mcun id) mid) rcd)t erinnere, ber Oberftlieutenaut ^Iguftino i^gano würben

üon beut Obercommanbanten beauftragt, fid) nid)t dou i^peg gu trennen.

jDcn gcbad)ten Gommanbanten gab id) nod) ben Oberften ^ofe Oiincon

©adarbo unb ^wci meiner 5lbiutautcn mit ber SBeifung bei, auf bie erften
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Sc^üffe be§ 5^^"'^'^'^ '^'ope^ niebcr5Uid)ief3cn, ha mv^nmljmm wav, baf3 er

unö einen ^tnter^att gelegt fjaben fönne.

3^ür ba^ @efe(i)t oorbereitet, entfcf)(offen, jeber ©oentnatität mit bei*

gel)örigen 35orfid)t gn begegnen, begann gegen 3 Uf)r O)?orgenö be§ 15. bev

SSormarfd) nnferer ^Trnppen gegen ba§ ,^'tofteu be la Sru^, n)obei unfere

3töantgnrbe, rcie gefagt, bon bcm genannten Oberften 2op^^ gefüfjvt mürbe,

ber \iä) bei ben oorgefcijobenen 'ißoften be^ g^einbeS für ben ßontmanbanten

üom 2^agc ausgab, ©o befet^ten mir o^ne Siberftanb t)ev[i^tebene ^]5unfte

unb brangen burd) eine ©palte ber .^toftergartenmaner beä ©onüentio bi§

3ur ^ird)e nnb ben gluei Älöftern be^fetben öor. ©otoo^I in ber erften, aB

in ber gleiten fließen mir anf bie fdjlafenben unb üon if)ren ©trapagen an§'

ruf)enben ©olbaten be^ 3^einbe!3, iretdje biefen '•]3unft becften unb beren ^ai^l,

Oefterreidjer unb 3}?ej:icaner gufainmengenonnnen, tanfenb nid)t überftieg.

9Jät Sadjgfadetn unb ben fpärüdjen l'id}tern, bie mir trugen, tonnten

mir un§ ber Saffen bemäd)tigen, bie t()ei(§ an ber SJianer angelel)nt unb

tt)ei(ä in '^t)rantiben geftellt maren, unb nad)bem einmal biefe Operation

beenbigt mar, begannen mir bie feinbtid)en ©olbaten aufgumecfen, meld)en

unfere (55egenmart große Ueberrafc^ung üernrfad)te, al§ fie un§ unter bem

(5d)atten ber ^ad)t erfannten. Sin biefer Ueberrafdjung na()m aud^ J^aifer

9)?aj:imitian t()ei(, ber in einer ^cUc be§ ®onüeut§ fdjlief. S3on bem, ma§

üorgiug, in Äenntni^ gefegt, fud^te er mä^renb ber ^ermirrung mit ©emalt

^inau^^ufommen; er mürbe jebod^ üon einem nnferer Sommanbanten erfannt,

ber il)n, ftatt ifju gum (S5efangeuen gu machen, entrinnen lie^. <So tonnte

er bi^ gum ^ügel be la§ Sampanag gelangen, mo er fid) eine ©tunbe

fpäter ergab, ©obalb einmal bie feinblic^e ©arnifon gefangen mar, liep id)

bie STprme ber .^auptfiri^c befe^en unb bie ©(öden läuten — ha§ mit bem

Dbercommanbauten oereiubarte ®igna(, um it)m bie 93efe^nng beö 'punfte^

gu melben. @omie bie SJcorgenröt^e beä 15. tjereinbrad}, üerna^m ber Ober*

commaubant ba^ (Geläute, unb bie SIrtiöerie gab unferem ^eere ben 3)?oment

beg Eingriffes funb. ©ogleid) bradjen bie repubtifanifdjen Sotonnen auf, rüdten

in (S5efd)minbfd}ritt auf bie 2:rand)een toS unb befe^^teu fie ntit mef)r ober

meniger Siberftanb. ©er ßerro be ia§ gampanaS, mo fid) .ft'aifer 9i)?aj:imiUan

befaub unb gefangen mürbe, mar ber ^unft, metd)er ben ftär!ften SBiberftanb

leiftete nnb ber le^te, beffen S3ert^eibiger hk meige galjue auSftedten. ©as
empöreube unb fdjänblidje Sene^men beS SSerrät()erS ^ope^, ber m§ ben ^untt

üon ?a ern^ überfiefert unb uns fo be:3 Diu^meS beraubt I)atte, i^n im ^ampf 51:

net)men, rief bei unferen Officicren großen Unmittcn (jeroor unb fetzte fein ?ebeu
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in 65cfal)r; er ncrbanftc c§ nur feiner ä3or)'i[i)t, fidi nid)t einen Slugcnblicf Dorn

©cnerni ^clc^ gu trennen. >^\xici Zac^c nadj ber 33efel^nng marfdjirte meine 3)inii"ion

naä) 'ißlqko, um an ben Operationen beö ®eueral§ ^Diag gegen biefe ©tabt t^cxU

^uneljmeu, unb id) inoüte nid)tä me^r üon bem Sofe be^ 33errät^erg 2op^ {)i3ren.

Uebcr ben 93en)eggrunb, n)e(d)er ben gebQd)ten 3>erräti)er gu einer fo

fd}nnbUd)en ^nublung üerleitete, madjten fid) giuei 30?einungen geltenb: bie

eine, baf3 er eine ©ummc erhalten I)nbe, um i'a Grug auszuliefern, meldje

30.000 ^efoS nid}t überftieg — unb bie groeite, ba^ er ben ^aifer ^JJajcimilian

I)abe retten uioHcn. ^^ii'^ befangenen gemotzt unb an§ bem gebad)ten Älofter

uieggefül)rt, unirbe Äaifer )Jhipmi(iau ben unter meinen 33efef)Ien fte^euben

Si^rnppen gur 33ett)ad)ung übergeben, unb in ben gtpei Unterrebungen, wetdie

id) mit i^m ^tte, ergriff er bic Gelegenheit, fid) fel)r bitter über ta§ treu=

lofc 93euet)mcn ^ope5; haä er faum glauben fonnte, gu beflagen, n3äl)renb

er feljr angene{)m üon bem 5?orgel)en hc§ Sommanbanten berüt)rt luar, ber

i{)n aug bem Otounent entrinnen ücf3. g-rauciSco D. Strce m. p.

P. S. ^d) ^atte ba§ ©egenn)ärtige in ber 5(bfid)t, e§ ^^neu gu fenben,

gefdjrieben, beüor \ä) in meine |{ranfl)eit verfiel, üi§ id) im „'4)iario bet

|)ogar" bic Unterrebung ta§, meldjc ein gefdjti^ter Ü^eporter biefeS ^latteS

mit bem ^^erru (5)eneral @§cobcbo in ber ^acienba öou „2a Saguna" ()atte.

ä)tit S3e5ug auf biefe ift cä mir petnüd), gu fagen, um ber Üöa{)rt)cit bie

(S^re 3U geben, ba^ ba§, toaS berSJeporter fagt, ungenau ift, unb id) loerbe

ha§ in bem Xfjcil, lueldjcr ?opC(^ betrifft, geigen, n)enn fid) bie ®e(egen(}eit

ha'^n ergibt. 5{rce m. p."
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od) nier (Staaten liegen füblid) üon 3(c3ua« (Salientes öor bem Qleifenben,

. meldjc er mit ber nenen S3af)n gn burdjidjneiben f)at, el)e er in feinem

I)auptftäbtii'd)cn ^kt onlangt. 9(6er jyenn and) ctroa^ größer als biefcr

lel^tgeimnnte (Staat, läjät fid) feiner öon i()nen, meber ©uanajuato nod) Ouerctaro,

nod) .^")ibaIgo, nod) ber (Staat iO?ej:ico [ellift, an Umfang mit einem ber nijrblit^en

Staaten tiergleid)en.©übnd) üon ber Statt 5Igna5 SaüentCiS deginnt bie93al)n anf«

nene angnfteigen. Die gebirgige ©egenb mirb burd) l]änfigcre 93äd)e unb S3erg-

tüäffer belebt ai§ bi!cf)er, nnb bie frud)tbaren ©iftricte, loeld)e I)icr im Sinter

fo grün nnb üppig^fatt an§fel)cn, unc bie fd)önften l^änbereien ber nörblid)en

Union^Sfiaaten im ^nni, finb nid)t nnr angenfd)ein(id) oon grof^em 9?eid)t()nm,

fonbern fie rüden and) nä()er aneinanber (]eran als big{)er. 93ei ber fleinen,

nod) im (Staat Stgnas ßalienteö liegenbcn Stabt ©ncarnacion überfd)reitet bie

5Sal)n eine mäd)tige ©ifenbrüde, meld)c ben 3(bgrnnb überfpannt, in beffen 2;iefc

jid) ber im .S^od)|ommcr tanm fid)tbare, gnr tRegengeit ettt)a§ fluJBartiger an=

fd)lüe((enbe 9?io (Sncarnacion befinbet.

^n ber DMf)e üon ^^catecaS crreid)t bie @ifenbaf)n bei 9000 g^uj3 t()re

griifltc ^ö()c unb fällt üon bort nnmertüd) nad) bem .poc^plateau üon 5(na{)uac

unb nad) ber circa 7500 ^^ufs Ijod) gckgenen Stabt i)JierLC0. Die Ötoute fü()rt

über 5lgua^ ßaliente^v i)en fd)on gefd)i(bertcn, rei5enben iöabeort, ber .|)aupt=

ftabt be§ gteii^namigen Staate^, über 5?ago§, Seon nnb Cneretaro burd) frn(^t*

bare, bid)t bcüöifcrtc ©egenben mit Dielen, gnnfc^en üppigem (^)rün ncrftcdten
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!l)örfevu iiiiö ©täbtcn. 2öic bic Dörfer, iil)ncüi aurf) bie Stäbtc einanber gum

33ern)cclji'c(n. Ucberad bicfetbe '^ia^a, bicfclbe 5(laineba uiib ftaubige 'ißnieo, auf

lücldjcii fiel) ftofäc Üiciter l)erumtummc(n. Ue[icral( bi(ben [djöne, öon Äuppeln

iinb ®(o(fcnt()ürntcn überragte ^irdjeii, mit DerjdjlDenbcriidjer '13rad)t au§*

gcftattet, bie undjtigfteu S3aiar)erte. ^u ben (Stationen fjerrfdjt me^r l'eben. 3)ie

ßiienbat)n3Üge iüt)ren fünf, fed)^ unb me()r mit ^^^affagicren gefüllte 3Baggong,

aber immer begleitet fie eine ()a{bc ßompagnie mit .s^interlabern beiuaffneter

©enbarmen unter 5(nfü[}rung eines CfficierS. (£'in bißdjeu @efd)äfti§gei)"t fd)eint

in bem il^olt'e bod) ju ftecfen, benn obfd}on bie (Sifenbalju^üge erft feit einigen

Xagen üert'ebrtcn, luaren bie ©tationen fdjon üou un5äl)(igeu SBeibern unb

Äinbern belagert, lyeldje T)utce!3, Simones, l'imacv i^JaranjeS unb auc^ fd)on

bie ()errtidjen golbgclben DJcangoS, ha§ fid)erftc Sln^eic^en ber na()en ^Tropen,

feilboten — 20 bi§ 30 ^-rüdjtc für einen ä)tebio, b. (). 25 ^^fennige! — ©tüde

3uderro()r, fuße (SactuSftenget, ']3ino§ (3(nana5j unb 33ananen mürben überaü

in fdjUKTer 23ienge um ©pottgctb bargeboten, ^ebe @tabt fc^eint tf)re

befonbere ©pecialitiit üon !©ulce§ ju l)abcn: Sclalja feine ©afetaS, b. ().

(Si^iidjtetdjen mit öerfüjlter, conbenfirter 3}?i(d); Sitao bie föft(id}ften canbirten

?yi.*üd)te; ^^'-''^^^'-'aS üerguderte SactuSftengel, unb in ^rapuato taufte id) am

12. 9(prit einen -torb großer, fd)i)ner (Srbbeeren für einige ©entaooS; in

(Satamanca boten j^rauen ben ©ifenba^nreifenben auf ber Station ()übfd}e, bort

öerfertigte ^anbfd)u[)e auS grauem lieber 5um ^aufc an, ha§ %^aav für

einen "ißefo.

Oiod) benor rtiir ®i(ao erretd)ten, fu()r unfer 3"9 "" ^^^^h "^er ^rodU

größten ©tabt 9JZej:icog, oorbei, o()ne fie gu bcrüt)ren, obfdjon f)ier nidjt, lüie

bei (^nanajuato, große (S5ebirg!o()inberniffe gn übenninbcn geiuefen n^üren. ^xi'

beffen liegt ?eon inmitten feiner grünen, (jcrrlidjen Umgebung, nur etn)a 2 Äito-

metcr ineftüd) oon ber Station, unb tft auf guten Segen, in neucfter 3cit fogar

aud) mittetft 'ißferbebalju gu erretd)en. !Dennod) tjtelt id) mid) ()icr nid)t auf,

benn ?eon bietet troi? feiner ®ri3ße unb feiner an 90.000 Giniüoljuer nur menig

^'ntcreffanteS, unb feine I)übfd}e ?age am dlio 2nxbio tonnte id) fdjon öon ber

öifenba()n I)inreic^enb ertcunen. ?eon ift eine ber midjtigften :3"t>nftrieftäbte beS

Vanbeio. Seine Q^ärbereien unb feine g^abriten üon l^eberiraaren, Sätteln, ©e*

fd)irrcn, Sd}u()en unb ^ebertteibung-oftüden finb im gangen Sanbe berü()mt.

Gbenfo werben I)ier bie fd)i3nftcn filbergeftidten Sombrero^, bic StebofoS ber

g-rauen, ba^u n?o((enc Sf)aiu(S, ferner Seife unb -lOJeffcrfdjmiebartifcI Ijergefteüt.

1)ie benad)barten SierraiS finb reid) an üortrcffüd)en (Sifenergen, \m§ gur

3(n(agc non .sood)i3fen unb größeren (Gießereien gefübrt i)cit, in luetd) (e(|teren
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bie 9J?cj.-tcnn=(Sentra(ciicnbaf)n feit einigen :Qaf)ren i()ven 93ebarf an ®d)ienen

unb Ütäbern f)erfte(Ieu lä]]t. 3Sie aUe anberen Stäbte, fo \)at aud) £'eon feine

pbf(i)en, großen, fcf)nttigen '^la^aä, [einen "ißafeo unb fogar ein neue^ grof^eiS

2:^eater, bag fcf)önfte ber Üiepnblit 3(ber bie 93eöi3Iferung ift im 2((Igemeinen

arm, unb bie ©tabt I)at nutserbem im oorigcn ^af)re burd) foloffnle lieber*

fcfjiremmungen, n^eldje fiimmt(id)e @traf3en unter Söaffer feilte, ungemein gelitten.

^ebenfaüS ift c§ eine jener ©täbte, wo e^ für ben 9?eifenben njeniger gu fe()en

gibt, al§ in 3af)Ireirf)en oiel fleineren Drten.

93ei ©ilao, baö fd)on im (Staate ©uanajuato liegt, beginnen jene Stder*

baubiftricte beö mej;icanifd)en ^od)p(ateaug in ben @efid)t^frei!o beg 9fteifenben

3U treten, tvdäjt bie fdjon oon ben fpanifc^en Eroberern beiDunberte ®(^önl)eit

be^felben bitbeten, ©ilao felbft mit feinen engen ®tra|3en unb niebrigen |)öufern

budt fid) mie ein 3?ogeI im fc^rtetlenben unb fidjeren 5teft in bie 9}?itte eine§

Zl)ak§, iDeldjeä immer grün ift unb beffen 2(nbau mit bem eines riefigen nörb-

liefen ©artend wetteifert. Unb dtDa§ ©efdjmüdtel, g^efttäglid)e§ liegt and) über

ben 93ett)o^nern beS £)xtt§. ^n ©c^aarcn begeben fie fid) aütäglid) nad) beut

S8a()nbepot unb nef)men ha^ !Durd)paffircn be§ X)ampfroffeS, jur 3>eranlaffuug,

ber fid) in bem baf)inbraufeubeu |]uge nerförpernbcn 3(uf3euipe(t ctma in ber Seife

i^re ^onneurä gu mad)en, wie eine anbere ©tabtbeoötferung fid) auf ben

ßorfo, auf ein S3oIfSfeft ober gum 2^an3 begibt. 1)0 man unter biefen ©itaoer

(Sifenba()ueut^ufiaften aud) eine SOZenge wofilgcfleibetcr unb f)übfd)er g^raucn

fief)t, fo wäre c§> boppelt gu beffagcu, wenn bie ©irection ber 9)?e^-ican*

®entralba{)n je i()re 3'a()rp(äne ba[)iu abiinbern würbe, baj3 bie ^üqc ha§

freunblid)e ©ilao mit feineu liebenSWürbigen '13()äafcn bei 9?ad)t gu paffiren

f)ätten.

®ie 3=etber be§ reid)eu 3(griculturbiftrict0, ben wir nun burd)fa()ren, finb

nid)t me^r burd) ©teingemäner abgegren5t, wie bei ben ^nbiauerbörfern im

i)?orben, fonbern burd^ ben SlättercactnS unb nod^ {)äufiger burd^ ben wie

^opfenftangen gerabe auffc^ieJ3enben Crge(cactu§ oon 20 biß 30 g^uf? |)ö^e.

:^n ben g^elberu ftc^en oiele ßactuSpfiaugcn, bie I)ier bie ^i3f)e unb ta§ 3Iu§=

fe^en ftämmiger Säume {)aben. lleberaü burdi^iefjcn forgfältig unterf)a(tcne

Slcequiag bie g^elber, unb baS Gaffer wirb ä^nüd) wie in ben ungarifd)en

©teppen mittelft ^o^er 3te()bruunen auS ber Xiefe gefc^i)pft. 93citunter finb biefe

f)Oc^ emporragenben Srnnneuftangcn fogar an 33äumen feftgemad)t. Ueberoü

fd)eint man bem g^elbbau gan5 forgfäüige "i^flege ^uguwenben, aber immer ftefjt

nod) ber atte bibüfd)e "^flug mit einem fpi^jen '^Pfa^l a(§ ^flugfd)ar in S^ren.

@in paar Cdjfen bilbcn bic gcwijijnüc^e S3efpanuung, tion bem faft nacfteu
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g^elbarbcitcr mittetft eines langen fpifeigen (Stabes gc(enft. StBo immer ein ©tücfd)en

unbebanten ^'anbeS ift, lüudjert and) irgenb eine (SactuSart ober uie(Ieid)t aud)

fd}on bie Slgoöe in ber reic^ften Ueppigfeit. (Sin gätjereS,

lebensfähigere^ Unfraut al§ ben (£actu§ lüirb eS f(f)tt)er*

lid} geben. 90?an braudjt nur ein beliebige^ ©tücf beS

Crgelcactusi abgubred^en unb auf ben 33oben, unb fei eS

bie nacfte Straße, gu merfen, binnen .ßur^em ipirb eS

neue ^triebe geigen, Söurgel foffen unb fid) gur b(ü()enb=

ften "ißflange cntttiidetn. ©elbft bie 3(gaöe f)at etmaS üon

biefer 3^*^)10^*^'^ ^" ficf)- ^"1^9^ W^^i^ä^ei». auf bie g^elber

genjorfen, ftef)en binnen Äur5em irieber oon fetbft auf unb

faffen Surgel.

Ucberatl in ben g^elbern unb Obftgärten geigt fid)

niel i'eben. ®ie S3efleibnng ber 2(rbeiter ift banf be§

lüarmen füb(id)eu ÄlimaS eine redjt bürftige, in mand)en

Ställen nur am einem i'eberfdiurg beftef)enb. (Sine pbfd)e

(anblicke ©cene büeb mir lebhaft im (55ebäd)tniJ3. (Sine

tieine i^yubianerfamilie toar unter einem ^aum gelagert,

bie g-rau n^ar mit bem 93aden öon Xoxtiiia§ befdjäftigt,

^--r;<hTEH.c

v?-.^^p

9JJejicaitiid)ct 3ict)biuiincn.

bie Äinber fud)ten einanber bie ffetnen 9taubtl)ierd)en in bem Urmalb^

I)aarn)ud)S i{)rer Äöpfc, ein (Sfel ftaub an ben S3aum gebunben, ein ^öter

umfd)nüffelte haS^ ?^cncr mit ben barauf brateuben cuünarifcfjen (SJenüffen.
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(Sin dJlann bvadjtc eben einen Äübe[ ooü SBaffer, um ben (Sfel trinten ^u

(äffen. X)er |)unb eilt ^erbei, um fetbft feine trocfene .ff^ef)(e ^u neigen, erfjält

aber üon bem i^nbianer einen S^upftoß in bie Otippen. ^eulenb fd)(eicf)t er

baoon, aber ba§ ^nbianermeib eilt auf i^n gu, nimmt bie ränbige 58eftie in

t()re Slrme unb fußt unb ijtv^t fie Dor lauter 3}?itgcfü^I. X)ic 3^rauen finb bocf)

in ifirer l'iebe 5U ben ^unben übera(( g(eicf). Xiic gute ^nbianerin ^ätte gen)i§

öie( lieber ben nütjüd^en ©fei üom $ßaffertrog fortgejagt, um ben unnü^^en

•ßöter faufen gn laffen. Uebrigeng finb bie ^afjüofen ^unbe ber niej.-icanifd)en

Dörfer fel)r anftiinbig unb benebmen fic^ ebenfo tactDotl wie bie^^unbe oonGairo,

nur ^aben fie eine ©d^atteufeitc: bei 5^ag fct)lafen fie unb fümmern fid) in ber

Ülegel um leinen g^remben, fofern er nid)t Dieüeid)t einen (3d)infen im Üiodfd^oß mit

l)erumträgt, bafür lieulen fie jur 'L)Ja(^t5eit, a(g ob fie am ißratfpiejs ftecfen n)ürben.

Sie oft iDurbcn mir f)ier bie 9cäd)te burd) ha§ fd)eu§(id)e @el)eu[ öergätit!

'JDer 3(nblid Don Oueretaro it»ar m\§ auf unfercr [vaf}rt ent.^ogen. a)iäd}tigc

9toud)n)otten qualmten au;§ bem ©tationggebäube unb büdten bie gange @egenb

in einen erftideuben @d)leier. 3Bir t)ermutf)eten fd)0u, bk 3J^e^-icaner ijätten

bie (Station in iöranb geftedt, unb ber 3ugfü{)rer tiet3 be»t)alb ()aUen, lDä()renb

er einen J()ei[ ber ©enbarmen üorau^fd^idte. Sine Stn^aljt ber neben ber

«Station aufgefpeid)erten Saud)it)oC(enbaUen war in 93ranb gerat^en. ^on einer

^euernje^r, Sprifeen unb anberen europäifd)cu Einrichtungen ift ^ier natürüd)

nod) niditö befannt. :J(ber mc fid) bie •.ühl)ammeboner in ber SBüfte Dor

il)ren ©ebeten bamit au§{)elfen, bay^ fie i^re iöafdjungen ftatt mit SBaffer, mit

<Saub üerric^ten, ebenfo fd)cincn bie guten Veutd)en ^ier ©anb unb Staub nl§

5L?öfd)materia( gu benu^^eu. Unb an Staub mangelt t§ in ben mejricanifdjen

©täbteu n)a{)rlt)aft uid)t. ©ine ätn^alil l)albnadter jungen toav bamit bo

fd)öftigt, bie brennenben 53al(en mit StraBcnftaub gu bebeden unb bie ^^ainmen

fo 5U erftiden. 3(ber mit ben 33alien famcu aud) tuir in Srftidung^gefa^r.

So fu()r beun ber ^"9 ^"i*^ %^k Strede über bie Station f)inau», um bem

furd)tbaren Cualm gu entgegen.

— — — — '^k 9ieife oon bem fd)on gefdjitbcrteu Cueretaro weiter

nac^ ber 150 engtifc^e Ü)ZeiIen entfernten ^auptftabt beg 2t3te!enreid)eg fü^rt

burd) fi^öneS, reid)eg, intereffanteg 'i'anb, unb bie üppige 33egetation, bie

SSälber unb 3(gaöenfe(ber, bie grünen, reid) betüäfferten S^^äler, bie ^o^en, fie

einfd)üej3enben ^orberge ber Sierra 30^abre üeJBen mid^ bie fdimergtid^en ©in^

brüde Don Oueretaro für ben 3(ugenblid mieber öergeffen.

Der (Stfenba^ngug war öou einem ']3erfonenroagen auf fed)€ angeroadjfen,

bie fämmtlid) mit mcpcanifd)en 'i^affagiereu bid)t gefüllt waren — f}übfd)e, ^arte,
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ga^^cKcnäugiiic 9Jcud)ad)a^, mit be()äbigcn, fcifien 3)tüttern, fcf)Innfen, Iicipornten

GaboHcroö, priirfjtigc Äerle, ben ^)iet)o(ücr im (fürtet unb ben furzen, breiten

'^oid) in ?cberfrf)cibe an jener ©teile um^cri"d)(enternb, n3e(d)e ciüitifirte Seute

genjö^nlidj mit il)ren 9?odfd)ö^en bebeden; grnnbgefdjeit auSfefienbe, ättere

.'perrcn in idjinnr^cn Sln^ügcn, mit Gljtinbern unb 3tugengföfern, g(eid)fal(§ ben

9tet)oIüer in ber ,*pofentafd)c; ftruppige ^nbianer, nur mit einem ^embe unb

furzen lofen Seinfleibern bcfleibet, bie burd) einen breiten 'ipatronengürtel

gufammenge^alten irurben, ein geraattiger 9?eöoIoer aud) ^ier; ^acienbero§ unb

9iand)cro!§ in engen, fdjeUcnbefetjten £eber^ofen, furgem, mit Silber borben reic^

ncrbrämtem l'cberjiiddien unb bem gewaltigen, foftbaren ©ombrero auf bem

lebern angicl)cnben Sopfe — uatürlid) aud) [ie mit bem öieüoloer bettiaffnet.

S)a5U 30 h\§ 40 SOJann SOlilittirbebedung, bie auper bem 9?eooloer aud) nod)

famofe 9iemington=^arabincr unb einen ^'dbd fül)rten, ^n einem fold^en

Sü'fenal eine mel}rtägige (Sifenba^nreife gu unternel)mcn, ift nid)t angenehm,

benn man nmfste bod) alle 51ugenblide genjürtig fein, bap ein ober ba§ anbere

biefer SQiorbinftrumente Io§ge{)t. ®ic ©inen liegen, bie 9(nberen fil|en barauf, bie

9iet)ottier^afcn unb bie |)ä^ne gerat^en bei einem foldjen (^ebrange ineinanber,

unb baj3 ba§ g^eueriüerf ba nid)t üon felbcr abbrennt, njar mir immer ein

9iät^fel. ^i§ bal)in l)atte id) meinen 9ieLioloer, beffen id) — @ott fei'^ gcbonft

— mäl)renb ge^njä^riger 9teifen in nerfdjiebenen 3BeÜtl)eilen niemals beburft,

gleid)faflg an mir getragen, aber al^ id) biefe .f)anbfanoncn unb ^aubi^en ber

9)Jej:icaner genja^rte, fperrte id) mein ^ierlidjCia Otcöolnerlein er(eid)tert in bie

Üteifetafdje. ^n einer (Sd)icf3affaire l)ätte e§ mir bei ber fidjtlidjen Ucber(egen=

^eit ber ©egner bod) faum etma§ genutzt!

!5)ie 9ieiioloer fd)einen bei ben DJJej-icanern etma mit berfelbcn ^arm=

lofigfeit betradjtet ju luerben, mc bei unf> ®)3a3ierftödd)en ober UI)rfd^Iüffel.

©in |)acienbcro ol)ne ©poren \vk ein ®d)ubfarrenrab unb of)ne 'Äeoolncr wie

eine ^aubi^e, wäre eben fein |)acienbero. C£-r ftedt fid} augenfd)einti(^ ben

©d)ief3prügel mit berfelbcn Äofettcrie in ben @ürtet, mit weld)er fid) txc

fdjwar^^öugigen, garten <Sefiorita§ au§ i^rem reid)cn .V)aarfd)mud bie fpanifc^en

flad)en Vörfc^en in bie ©tirnc brel)en, unb uml)r^aftig, ift nid)t fo mandje»

ber (elfteren gcfäl)rlid)er gemefen, l)at eei nid)t uiel l)äufigcr fein Opfer in§

^erg getroffen al^ ber groJ3e, bide, wudjtigc 'JfeüolncrV

SOät einem bcrartigcn 9tand)ero an meiner (Seite, unb ben Ä'nauf feinet

®d)ief3prügel^3 bei jcbem ®tot3 bec^ OJCniggonl in meiner ^üfte fpürcnb, legte

id) ben 3Beg nad) üuta, ber ciuftigcn ^auptftabt hc§ jroltefenreid)e§, gurüd.

äöeld) frud}tbare, n30l)lbebautc, bid)t befiebeltc ©egeub! 3^^^^'^^^)^ (Stiibtc unb
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2)örfer auf bcm 3Bcgc, üon üppigem 93ainnft)itd)§ umgeben unb überf)ü()t

üon ben kuppeln unb 2;()ürmen fd)ön gebauter ^irdjen. ^ebe§ nod) fo

ärmliche ®or[ befi^t Äird)eu, bie ebenfo gut in unferen curopäifdien @roJ3*

ftäbten burd) i^re (Sd)önl}eit unb reid)e 2(u§idjmüdung 2(ufie^en erregen luürben

— bie eingtgen Ueberbleibfcl einer einft jo mäd}tigen, reidjen, I)eute groJ3ent()eiI§

gebrodjenen "ißriefterljerrjdjait.

®orf unb @tabt finb aud) l)ier gang nad) ein unb bemjelben ^(ane an*

gelegt, nad) einer unb berfelben ä)ianier gebaut; eine (Sinförmigfeit, bie [id)

nid)t nur in 9Ll?ej:ico, fonbern and) in Gentrat^, >)brb* unb ©übamcrifa in

gang berg(eid)en 2ßeife offenbart.

T)k 9)^inenftäbte ©uanajuato unb 3f'Cflteca§ aufgenommen, bereu ;päufer

unb (Straften bie ^erge entlang unb in tiefen 3r()ä(ern gang pele-mele gu*

fammengefdjanfelt liegen, ift eine ©tabt ba§ Porträt ber anberen, im Der*

gröJ3erten ober nertleinerten 9}?aßftab, je nad)bem. ^n fteinen ©tobten Heine

'^ia^a§ im ©tabtmittelpunft, in grojsen grofje ^(agaS. ;^n {(einen ©tobten bie

9(fameba unb ber "ißafeo gerabefo mc in grofsen, unb ^voav gang an berfetben

©teüe. Sie ^oteB, DOcefone^ ober g^onbag finb überall gkid) fd)(ed)t. 'i)?id)t

etttja unrein ober nadjtiiffig gel)alten
;

fie finb eben feine |)oteI§, fonbern oiel

e^er ©taüungen mit ein paar ^ntfc^ergimmern, etipa lüie bie ^onbuf^ in

9)iaroffo unb 3Juni§, ^n fteinen lüie großen ©tiibten finb etica öier ^-ünftet

ber ^eöölferung oerarmt, o()ne erfennbare @nt)erb«que([e — aber gu if)rer

(S^re fei e§ gefagt, ha§ ^Betteln ^aben fie nod) nidjt gelernt. @§ gibt ner*

f)ä(tnii3mä§ig fe^r njenige Bettler in 90'?ej:ico, unb bie§ einfad), meit c§ feine

Ü^eifenben, feine STouriften gibt. ?affe man DOZej-'ico erft ha§ dthovato ber

amerifanifd}en ©onntagSreifeuben lücrben, bann mirb ber me^-icanifd)e '^khß

mit berfetben ©cfdjmeibigfeit ba§ S3ettetf)anbn)crf erlernen, luie ber fpanif(j^e,

ber barin äl^eifter ift, 9Zid)t ot}ne ©d)aubern bcnfe idj an 53urgo§, ©eoilfa,

©ant ^ago be Gompoftetta unb anbere .S^ibalgoftäbte gurücf, unb f)ier in

9D?e^-ico gab id) mid) mit einem SBo()(be^agen unb einer ^-renbc bem ,.Sight

Seeing" f)iu, bie id) mir großent^eits burd) bie 3(bn)efen^eit biefer an^fä^igen,

fd^mierigen, §ubringlid)en, fernäifc^en ^ettlerfd)(ange erflärte. Sie üiele 5:on*

riften^erfuleg bat fie in ©panien fd)on getöbtet!

5lber bod) gibt e§ and) f)ier lüeutgfteng eine ©tabt, in uictd)cr biefe

93ettIerfd)rt)abronen i()re Eingriffe auf Slouriften mit gfeid^er 3Butt) idk in

©panien nu§füf)reu, unb biefe ©tobt ift STula. !4^en 93ett(ern oon 5:ula gegen*

über finb jene üon ©ant ;^ago be ©ompofteüa wal)re 'i}.^afd)a§ mit brci 9toJ3*

fd)n)eifen. ©o(d)e 3(rmntf), foId)e§ (gfenb unb fotd)e 3>crftümme(ung fiatte id^
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bi§f)cr in lWej:ico Jucbcr gcfc^cn, nod) überhaupt für möglid) ge{)a(ten. '^cn

liincn fct)ltcn %nm, btn 3(nbcrcn 53einc, irieber Hinteren D()ren ober Olafen

ober '^(ugcn, unb luo^ uoii bcii oerfrüppelten Körpern überhaupt nocf) öor--

^anbcn mar, würbe burrf) unge^äljlte 2öd}tv in ben .t(eiberfel3en in übernlftcr

25?ciie üor Stugen geführt. Unb bod) ift Xüia eine fo reigenbe fkine ®tabt, )o

mitten im üppigften @rün 5tt)iid)en Obftgärten unb 2((ameba§ oerftedt, eä fielet

mit feinen luei^en äliauern unb nieblic^en Käufern fo g(üd(id) an§, ba§ ber

Xa-? X[)Ql oon 2u(a.

S3ettel ein red)t eintriiglid)eg @efd)äft fein muß. Zuia ift ringiSum mit einer

creneUrten Umfaffung^mauer umgeben, wie bic alten ©täbte beg 3)?ittelmcereg

;

aber ^ier waren e§ nid)t bie ©aracenen, weld)e biefc Sefefttgung not^wenbig

machten, fonbcrn fd)Ummerc ©iifte: bie witben ^nbiancr{)orben unb bie i^ro^

nunciameuto6. i^or bcibcn fdjeinen bie kutaner gewaltigen 'Diefpect gel)abt ,^u

^aben, benn felbft bie alte 1533 erbaute g^ran5iglanerfird)e mit bcm baran^

ftopenben ^lofter finb ftarf befeftißt, wie bie geiftlid^en Sauten ber 2^empcl^

rittcr ber l'eoantc. '^Iber \va§: bie Stürme unb ':}(ngriffe ber Gbidiimec^^nbiancr
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:nirf)t bermodjt f)akn, ha§ fiat bie rc|.utli(ifani[(f)e '^tcgientng erreicht: [ie f)at

ha§ ^lofter aufgel)oben unb üon iljvev ©olbate^fa beleihen laffen. i^eute bicneit

bie alten, nod) mit curioi'en, ba§ lieben be^ IjeiUgen ^^ranji^his barfteüenben

Silbern gefd^niüdtcn a)'^auern q(^ — '^ferbeftaU! ®ie ®tabt ^at nnr etwa

1500 @inn)o{)ner, ba§ tft QÜe§, ira^ non ber .^cvrlidifeit ber alten Otefibenj

t)es 3roItefenrei(i)eg geblieben ift! — ^nbeffen finb nodj einige red)t intereffante

Dtninen am jener in \)a§ 7. ^al}r()nnbert faüenben Gpod)e t)orf)onben,

unb biefe, nid)t bie fieutige (Btaht, warm bie Urfadje, lüarum id) ^ier einen

2^ag in bem befd^eibencn HOtel de Diligeucias oertüeilte. .^ier fteüte fid} mir

gteidj nadj meiner ^(ntunft ein ^nbiancr, i>?amen§ So^me, Dor, n)e(d)er bem

frangöi'ifdjen 2trd)äo(ogen ß^arnal^ gelegentUd) fetner Stu^grabungen al§ 1)o(=

metfd) gebient f)atte unb nun and) mir feine 3^ü()rcrbienfte anbot. (Sine Stlameba,

befdjattet oon n3o()r!)aft riefigen (Sfd}cn, füf)rt auf ber '^oute gegen Q^'miquilpan

h\§ na^e an ben rcafferreidjen, oon üppigem 93anmltinc^^ eingefügten 9iio 2;n(a,

ben tütr in ®rmange(ung einer S3rürfe einfad) burdjwateten. :^enfeit§ mußten

ttiir un^, um ben @ipfe( einer Cerro del Tesoro genannten 5{nf)öf)e gu er*

reid)en, burd) bid)te§, ftad)elt(^te§ Gactu^geftrüpp ben 3S>eg bahnen unb ftanben

balb borauf üor ben Ohiinen ^njeier 2^o(tefenpatäfte, wdd)^ ß[)arnai} 1880 offen

gefegt ^atte. Iber bie menigen feitf)er öerftrid)enen ^a^re ^aben i()r 2(u§fe^en

genjalttg oeränbert, tDa§> t()eiltt)eife ben furd)tbaren 9?egengüffen ber naff^n

i^o^reSgeit, tf)eihpeife bem 3?anbali§muö ber „Siglit Seeiug"-2(merifaner 5U5U*

fd)reiben ift.

®ie flad)en ^äd}er, bie ß^arual) gefunben, finb l)eute ebenfo Der*

fd)ttiunben ttiie bie 3Banbmatereien, unb öott ben Söänben fetbft finb nur mel)r

etwa 3 3^uj3 I)oI)e Üiefte übrig, fo ba^ man eben nnr bie 2(n§bef)nung ber

93auten unb bie Stnorbnung ber inneren 9täume crfennen fann. S)er Umftanb,

ta^ bie rot)en unbehauenen (Steine ber 9}?auern nur burd) ?e^m ^ufammen-

gehalten »raren, erftärt tfieiüreife bie i^ertnüftungen feit ber Slu^grabung. ©er

S3oben ift nod) ()eute mit einer glatten, ungemein {)arten Sementfd^idit öon

bla^rot^er gnirbung bebedt. 1)ic einzelnen burd) enge Sorribore unttreinanbcr

oerbunbenen 3i»in^ei' — it^ 5ö^(te beren etmo gtranjig — finb atle fel)r ftein,

unb felbft bie größten ^aben faum 20Onabratmeter ^aum. i^on !t()onfd)erben,

Obfibiangegenftänben ober anberen Dieften oon |)au§I)attung§artife(n, toie id)

fie nad)^er in 3leoti()uacan fo maffenf)aft fanb, mar t)ier nid)t bie geringftc

(Spur me{)r t)or()anbcn. ©afür ift ba€ gange etma eine fialbe SBegftnnbc

lange ^lateau be!§ (Serro über unb über mit ^äuferruinen, mit fleinen gerfat*

lenben '^l)ramiben unb ^'^ügetn bebedt, meld)e barouf fd)(ießen laffen, bap hk

$ei}e= äBartegg, SWejico. 9
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alte !ioltefenI)auptftabt f)icr oben gcftanben ()aben niod)te. ^^eibev ift niid) f}ier aik§

mit aJce^quitcgeftrüpp, Duopol unb (£actu^ übemudjert, fo bafi man ebenfoiücnig

lüie in ben alten ©täbten 9)ucatang einen Ueberbticf über bie Stnorbnung ber

S3auten erlangen fann. 2lm anberen @nbe hc§ 'i^fateau^ gelangten mir an

ä()nlic[)e üJiauerrefte lüie jene, n)etd)e ha§ gefd)i(berte 2:oItefent)aug barbot, nur

"üa^ bie erfteren gröj^er [inb unb begl)atb ben 9^amcn Casa grande erhalten

^aben. ^Die einzelnen Oiäume beg au§gebe()nten 93aue§ [inb nid)t auf bemi'elben

Sfiiöeau, fonbern jd)miegen fid) ben Unebenfjeiten beg jTerraing an, fo bajs an

brei t)erfd)iebenen ©teilen fleine, anß be^auenen ^aoafteinen gebaute 2öenbel=

treppen gur 3?erbinbung ber einzelnen Üiäume üor^anben finb. J)ie dJlautxn

finb aud) l)ier an§ Dutcanifd}em ©eftein unb ^e^m^iegeln t)ergeftellt unb faum

einen tjalben älieter ftarf. ^l)re 5lu^enfeite, fomie ber g^ußboben finb ebenfalls

mit rofenrotl)ein Sement befteibct. 93on @inrid)tung§ftücfen, Brunnen, Sri)üren :c.

ift feine ©pur üorljanben, nur in einem 9taume befinbet fid) läng§ einer

iBanb eine fteinerne, mit Sement oerfleibete ©t^banf.

(Sä ift unmöglich gu fagen, loag biefe 93auten einft geftefen maren — ob

Stempel, ob Ätöfter ober ^aläfte ber ©rojsen. ^ebenfaüS bleibt e§ feltfam,

ba^ ein 33otf, ba§ faft ebenfo gigantifdje Sauten unb ©tatuen ^interlaffen

^at lüie jene ber Sleg^pter, in fo engen n^in^igen SfJäumen gelebt ^aben tonnte.

9fiefte foldjcr 9ftiefenbauten finb nämlid) felbft in Xnia nod^ öor^anben, benn

auf ber 9tüdte^r nad) bem ^otel führte mid^ ßo^me auf bie ^lo^a öon S^ula,

tt)o fid) brei S^rümuier foloffaler ©tatuen befinben. ^^^ei baöon finb aufrecht»

fte^enbe, bi§ ju ben ^nien reic^enbe ©tücfe Don Äarljatiben, bereu gemaltige

©rö^e man fid) oorftellen fann, menn id) anführe, ha^ bie ?änge eine§ g^ulßeg

nat)e^u anbert^atb 3)?eter beträgt! 'Die ©tatuen mod)ten be!leibete g^iguren bar*

gefteüt baben, benn an ben O^üjseu fief)t man ©anbalen, an ben 3^uj3t"nöd)eln

unb auf ber falben Sffiabe breite, reid) öergicrte Sauber, unb öor ben Anten

finb bie unteren Xijdk eineä ^Ieibung§ftü(fe§ au^ bem ©teine gemeißelt, ©in

britteö Srud)ftü(f biefer ©tatuen liegt in gmei ÜTljeilen neben il)nen auf ber

@rbe. !Diefe beiben ^t^eile geigen an i^ren 3^ügung§fläd)en einen runben 3^Pf^"

unb eine correfponbirenbe Deffnung, mittelft iücld)en fie frü()er feft auf* unb an^

eiuaubergefügt maren. 5^a^e bem Sureau ber (Sifenbal)ngefetlfd)aft liegt nod)

ein gemaltiger fteinerner ^Hing, ä^ntid) jenen, meld)c in Sl)id)cn'^^a in "Jlucatan

gefunben mürben, unb am 2;^ore ber Äird)e ftel)t ein grof3e§, fd)ön ornamen*

tirteg SÖBafferbeden, baö ^eute aB — (^riftfatl)olifc!^e§ 2:aufbedcn uermenbet

mirb! 2lber ba§ ift nod) nidjt alles. Uu,^meifell)aft mürbe bie gange heutige

©tabt 3:ula Qu§ ben ^Kuinen ber alten Xoltefenftabt Xollan erbaut, gerabefo
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rate ha§ l)eutige S^untö au§ bcn ^Trümmern Äartljagoö erbaut raiirbe. Unb

raie bort, fo finbet man audi f)ier an jebem i^aufc, in ber ^flaftcrung jebe^

^ofeö bef)auene, mit ©cutpturen öer^ierte ©teine, non ben f)ier gefunbenen

Üiuineu f)errü^renb. :^nbe[[en, bie «Steine öon Äart!)ago fpredjen. ©ie geigen

:^nf(i)riften unb 3^^^)^^"/ raetdie i)}?omente oiiß ber ©cfdiiiiite ÄartI)ago§ ent=

I}a(ten. t)ie ^Ruinen üou Xuia [inb ftumm, unb nad}bem man [ie gefe()cn, tft

man eben[o !(ug raie gnoor. ^a§ man non it)ren ®dii5pfern, ben ^^oltefen,

raet§, oerbanft man nid)t i^nen, fonbern ber 3:rabition, unb biefer ^ufolge raaren

bie SToltelen bie ättefte unb frü()efte %la\\c 'Mqkoß, oon rae(cf)er fid) ©puren er*

Ratten Ijaben. ©ie tomen, raie aüe folgenben S3erao()ner ä)kj:ico§, oon üiorben,

unb bie Stmerifaner bringen [ie in birecten ^itf^^^i^^rt^öiiQ i^'it öen eigen*

t^ümtid^en 9J?ounbbuiIber§, bereu au^gebe^nte Srbbonten unb "ißtjramiben in

ben 2^()älcrn beö O^io unb SOäffiffippi I)eute nod) fo ^a^Ireid) oorf)anbcn [inb.

rz

jDie |)errid)aft ber 3IoIteten auf bem 'iptateau üou S(nal)uac raä^rte 384 ^a^re,

unb man fennt Ijeute raenigfteng bie 9iamen unb 9iegierung§pertoben üon

neun 2;:o(tefenI)errf(^ern, rae(d}e in S^oüan refibirten. g^aft aik regierten

52 ^a^re, b. t). ein me^'icanifi^eg :^at)r()unbert, raoranf [ie ^u ©unften i^rer

©ö^ne abbanften (?). 3^ie ©tabt Jteotit)uacan mit i^ren großen ^]3l)ramiben

(fie^e 2. Sanb) raurben üom üierten Ä'önige, 'JtamenS 2^otepe^u, erbaut

unb unter bem ^önig Siepancal^in raurbe ber ^utque, bag S'Jationalgetränf ber

30iepcaner, entbedt; nad) faft 40()|a^riger ^errfdjaft öerfd)raanben bie Sl^oltefen

faft ebenfo ml)fteriög, raie [ie gefommen raaren. d^lan glaubt, bie 9tefte bie[e§

großen ciöiU[irten 33otfe§ raanberten nad) '/)ucatan, Sf)iapag unb Guatemala au^,

rao [ie bie großartigen ©täbte ^|5atenque, ^eten, DJHtIa u. [. ra. erbauten,

bereu 9tuinen man nod^ ^eute beraunbert. ©ie raaren ein [riebfertige^, bem

Slderbau ergebene^ 3?oIf, baö 3}Zai§, SJJagnat) unb iöaumraoüe cultiöirte,

9*
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unb beut bie ®otb= unb (Silbcrgeiüinnung m§ örgen befannt irar. ^f)nen

ipirb aud) bie (Srbauung ber 5nl)(reid}en 9roJ3en '13i)ramtben oon Xeoti{)uacan

unb GI)oliiIa (]"iel)c 2. 23anb
), foiüie jener ']?i)rannben gugejdjrieben, bie Dor einigen

:^nl)ren in üorgügüdjer @rf)altung in ben llrn)ä(bern ©onora^ entbedt njurben.

23on Xnia an§ fü^rt bie ©ifenba^n ouf einem an ßOOO g^uf3 ^o^en,

Don tief QU!?^gcii)aid}cncn (Sd)(ud)ten ober S3arranca§ gerriffenen ^od)p{ateQU

weiter ber ^anptftabt entgegen. ©tattUdje 9tand)o0 unb g^eubotburgen ä^n(id)e

^acienbaS mel)ren fid); auf ben weiten (Sbenen [inb |)nnberttaui'enbe öon

Stgoüen gepflanjt, unb wo feine Slgaöen [inb, weiben oielföpfige 33ief}^eerben.

1)ie 93arranca§ finb in ber Sieget bnrd) ftarfe, ^o()e, nod) au§ ber fpanifdien

3eit [tammenbe 5^igue§ ober ©teinbämme ber gangen 93reite nad) abgeiperrt,

um bie reipenben i^odjftut^en ber Siegengeit aufzuhalten unb fo ein mitunter

feeartigeS 9ieferüoir für bie fünftlidje Sewäfferung ber ^^^etber mittetft 2lcequia§

n)ä{)renb ber trodenen ^afjrec^gcit gu ermi3g(id)en.

^n ber dl'dijc tion i^uefinctoca, nur me^r einige breiilig engtifdje QJieiten

oon ber |)auptftabt entfernt, fufjren wir in eine biefer tief in bie 93erge geriffenen

(3d)(ud)ten ein, Iäng§ ber wefttid)en, fteit abfaüenben 3;:t)a(wanb auf etwa gwet

^Drittel ^öt)e ba^ineilenb. ®ie finftere, an 200 g-uB tiefe ®d)tud)t burd)fd)neibet

bie 33erge in einer l'änge oon 12 englifdjen 9}ZeiIen. Äa^t unb oon ükgenbädjen

gerriffen, ftürgen bie 2^^alwänbe fjinab, unten für einen reipenben 3^(uj3 Oiaum

(affenb — eine fleine Slu^gabe be§ ßotorabO'ßafionö ober be^ ©ranb ßonon

beg Strfanfa^ftuffeg bei feinem ^urd)brud) burd) bie g^etfengebirge — 1500

SOieiten weiter nörblid^. ^od) wie fommt e§, hafj ba brunten in biefer ungu*

gängüdjen Xiefe fo üiel SOtanerwerf üorl)anben ift? «Starfe, met)rere g-u^ bide,

meilenlange SDhuern, Söölbungen, ^^feiler? Sßer {)at ba unten gei)auft? SBoIlte

man bie (Sd)(ud)twänbe ftü^en, oor bem 3^M'^'i^i^cnftiti*ä bewaf)ren'? ^ft e§

eineg ber Dtiefenwerfe an§ ber Slgtefengeit? ^ä) fa^, ba^ einige ber 9Jcitreifenben

if)re §ä(fe gum ^^nfter I)inau§flredten unb ^örte bie 3ßorte: ^'Jod^iftengo unb

©efague. SBäre e^ mogtid)?

^d) erinnerte mid) an bie ©c^itberung ber großartigen fpanifd)en QnU

wäfferung§t)erfud)e beö oerfumpften X^ateö oon 9)2e^-ico, bie .'pumbolbt in feiner

„Essai politique sur la Nouvelle Espagne" liefert, unb wafir^aftig, biefe

großartige tiefe ©d)(ud)t, biefe SJhuern finb oollftiinbig "Da^j 2Berf oon

a)?enfd)ent)anb! |)unberte oon SJ^illionen, oielc Üanfenbe 9)?enfd)enleben f)at biefer
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ung(ütfü(i)e Stfi^ug^conat gefoftet, ein 9?iefemüerf, bn§ fid) an ©roßartigfeit

mit irgenb einem anbercn öergleidjen lä^t. ®ie 9htinen oon 33Q(betf nnb

?ujor, bie '5|3^ramiben, ber ©uegcanal Ratten feinen gröjseren ©inbrncf auf

mid^ ^eröorgebrad^t, at§ biefe ©ejague oon ^iodjiftengo, bie man für ein ^a^r*

taufenbe a(te§ 31>erf ber 9^atur, aber nid)t für einen burc^ iWenfd)enl)änbe

gefd)affenen Sanat galten »ürbe! 5)reitanfenb DJtiüionen ^ubiffujä (Srbe unb

greifen mußten I}ier non 9Jlenfd)en^anb ot)ne SJJafdjinen au^gedoben roerben,

atfo beiweitem mef)r, al§ beim S3an be^ ©ue^canat^v u^^ ffift ebenfoöiel al^

beim (Sana! öon "ißanama. ®o bitbet benn ber ®urd)f(^nitt öon OJoc^iftengo

an ©rojsartigfeit, wenn aud) nid)t an Oiü^(id)feit, ein lüürbigeg ©eitenftüd gu

biefen genannten größten SÖerfen aüer ^^tten!

Unb faum finb tt)ir au§ biefer fünftlidjen S3arranca l^erau^gefa^ren, at§

mir aud) fd)on ben Stu^btid auf ha§ Zi)d öon 9)?ej:ico unb bie sirei unfagbar

fc^önen, majeftätifd)en 33ergriefen ermatten, bie biefeö 3:()al nad) ©üboften

begrenzen: ber fteif aü§ bem .'pod)|3lateau emporfteigenbe ^opocatepetl unb

ber lange, ung(eid) fd)önere, fdjneebebecfte Sergrücfen ber 93cujer btanca, ber

„meinen ö^rau", be!§ ^gtacd^uatt, lüie er auf alt^a^tefifd) fjeif^t. 33iä an bie

18.000 3^u^ über bem D)?eere ragt ber ^opocatepctl empor, fein iceipeg,

fd)neeige§ §aupt ^od) über ben 3Bot!en. ^n feinen 0^üj3en breitet fid) bie alte

^auptftabt be§ 2(5te!enreid)eg au^. dloä) n^enige äJiinuten g^aljrt, unb ic^

war in 3}ie^-ico, um gttiei 3Bod)en barauf auf ber ©pi^e hc§ "ißopocatepetl,

ber äweit^ödjften @rf)ebung be§ Kontinents non i)iorbamerifa, 3U ftet}en!

3)ie (£ifenba()n oon ®( 'l?afo bei dlovtc big 2)?e^-ico ift mitt(er=^

ireile eröffnet unb bem S3erfe()r übergeben morben — eine ©trede tion 1230*)

ä)iei(en. '•]3uImann^^otet' unb (Sd)tafn)agen oerfeljren gtt)ifc^en ber ^auptftabt

ber ^bereinigten Staaten unb jenem 2200 9J?eter über bem 3)Zeere üegenben

^od)t^ate, in beffen ^erjen, t)on einem ^ori^ont ^errlidjfter ^ebirggfcenerie

unb 5ugtei(^, ft»ie ein in§ ^odjlanb öerfd)(agene§ S3enebig, non fpiegetnben

SBafferfIcidjen eingefaßt, bie ©tabt beS 9J?onte5uma unb beS ©uatemojin nod)

^eute inmitten eineg eioigen 3^rüf)(ing§ unb in jener ®d)ön^eit baliegt, lyetdje

einft ben »üben Sorteg unb feine Sßettabenteurer auf bie Änie ri^, njeil fie

glaubten, bie f)eilige Jungfrau ^aU il)nen ^u ?iebe ptö^Ud) ein @tüd i()re§

fponifd)en ^immcls in bie ameritanifdje SBilbnip f)ineinfa((cn laffcn.

*) engl.
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man firf) nad^ einer mef)rit)öd)entüc^en (Sifenba^n^ unb ^tligencenfa^rt

burci) ein I)albciüili[irteg, öon ©cf)(nd}tcn ^erriffeneS, felfige^ ^odjplatcau

anf ben bcnfbar etenbeften ilöegen oon ben au^geftnnbenen (Strapazen

er()olen mü, tt)enn man irodjenlang nur ;^nbianerbörfcr ober pc[)ftens fleine

ärm(id)e '^^roüin^ftäbtdjen gu ©efii^te befam, nn feiner anftänbigen Ma\)i^dt

tf)ei(nal)m unb in feinem I)albn3cgg annel)mbaren 33ette fd)(ief, fo mu|3 Sinem

bie .'pnuptftabt hc§ einfügen SlgtefenreidjeS al§ ein fleineiS ©tiibteparabie^, ai§

ber :^nbegriff gro^ftäbtii'djen Somfortsg unb i?u^-ug erfc^einen. ^d) fürchtete

be^fjalb, i)afi id) 9J?ej:ico mit feinen pradjtooflen grof^en "ißlä^en, feinen ^übfd)en

©trajsen, feiner mn(erif(^en Umgebung n)Li()renb meinet erften 2(ufent^alt§

nur fo liebgeuiaun, ipeif lä) eine ber anftrengenbften unb fangraierigfteu

Uebertonbreifen l)inter mir l^atte. ^äj gögerte mit meinem Urt^eil unb ^ielt

meinen Gnti)ufla§mus einigermaßen in ©c^ranfen. Slüein meine gute 9J2einung

üon Wlqko ipurbe nid)t fd}Ied^ter, alß iä) c§ 1884 gum gtreitenmale befud)te,

unb gum äU^eitenmafe ein paar angcncljme 3Bod)en gn ^'üjsen be^ miidjtigen

^opocatepetl öerbrodjte. Slüerbingg, SO^e^-ico befi^t noc^ ()eute feinet jener gropen

comfortablen §oteI§, bog man in jeber ©tobt mit einer 33ierteImiüion ©in^

inoljncr eigcnttid) mit ^)ied)t ermarten fönnte. ^er 9?eifenbe mup uod) immer

mit grofsen, falten, bunfeln 3ii"»'ern, mit fd)(cd)ten 33etten unb 3'cgelboben

üorlieb ncfjmeu, unb ber |)oriäout eiueS me^-icanifd)en Äod)§ ift uod^ immer

mit 2^orti((a§ unb ^^rijole^ — fd)rtar3en gebünfteten ^of)ueu — ncrbarricabirt,
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tk ]iä) öor feinen cuünarijd)en 5Iugen in berfelben Wdäjti^tdt ergeben, mie

ber ^opocntepetf nor beut ftauncnben Oteifcnbcn. 2Ber fid) inbeffen jahrelang

in ^albciöilifirten unb ttiilben ^änbern herumgetrieben, ber betrad^tet bie 'üflatnv

unb feine eigene unmittelbare Umgebung mit gang anberen Slugen, al^ ber

93äbefeffd)e Dui^cubtourift; er l)Qt ben SBertfi unb bie ^ebeutung ber ein-

fadjen unb boppeden ©tcrnd)en Dor bem ^otefnamen oerfernt, er ift mit 3{üem

gufrieben, ba§ man if)m bietet. — 9Jcan mad)t ja iDa{)r^aftig biefe 2:aufenbe

3)Mten njeiten, langmierigen ^"Reifen nid^t, um fid}, am ^iele angelangt, in einem

prädjtigen |)oteI abfüttern ju (äffen — mau bringt ja bod) nur feine S^äd^te

bort 3u, unb für biefe ift ja haä befd)eibenfte ©tübd^en im 5)^oti)faüe oud) gut

genug.

S)a§ erfte ^otel lD^ej.-icoä, in ber Saöe be ^lateroS,*) im ^ergen ber

©tobt gelegen, ift \>a§ §ote( ;^turbibe, mie man bef)auptet, ber einftige ^ataft

be^ erften mobernen Äaiferö öon SRe^-ico. Sin impofanter S3au mit mehreren

|)öfen, mehreren nac^ öerfi^iebenen ©trafen füljrenben 2lu§gängen unb ein

^aar Dortrefflichen ÜieftaurantS, bilbet bag ^otel ^turbibe feit einer 9^ei()e üon

;^a^ren ben DJtittelpunft bes gefammten ^'rembeut)erte()r§. ®ie fran5öfifd)en unb

beutfc^en Xouriften, bie englifc^en ©efd^äft^reifenben, amerifanifd)en (£ifenba()n=

ingenieure, SO^inenbefi^er unb ©peculanten {)aben ^ier i^r |)ouptquartier, unb

iräre nid^t ber jeber fremben ®prad)e unfuubige ^otelbirector im Despacho**)

unb ber ftetS in ^atbfd)(af öerfunfeue inbianifdje Portero f)inter bem fcfjtteren

großen ^^ftung^t^ore be^ -potel^, mon fönnte fid) ebenfo gut in ®t. l^oui«

ober ©an granci^co beuten. Slber and) auf ben erften ©pagicrgängeu burd)

bie gro§e fdjöne (Stabt mirb man nur burd^ geringfügige @in5elf)eiten baran

erinnert, bafs man fid) an ber ©ren^e ber Xxopm öou Gentralamerifa, mehrere

toufcnb Kilometer öou ben Sentren SuropaS ober ber ^bereinigten (Staaten

entfernt, befinbct. SOieyico erinnert lebhaft an Slurin, an aJJabrib, an 9?om, an

aüeS, nur nicf)t an jene ibeale ©tabt, aU meld)e man fid) älJejrico oorfleüt,

nad^bem man bie ©efd^id^tc 9)?onteäuma'g unb ber fpanifd)en Eroberungen

gelefen ^at. ^a, mürbe bie heutige ©tabt burd) ein ^QU^^i^f^'i^'i)^" ober ein

geograpf)ifd)e§ 2:ifd)(ein-bed*bid| gwifd^en STurin unb 9iom öerpftangt ttjerben,

ber iReifenbe fönnte e§ red)t gut für ^ytoren^ galten, biä gu jenem DJ^omente,

wo er ben '13ala350 "^Mtti ober ben Battistero befud^en moüte, 9}Zej:ico ift im

@runbe genommen üie{ meniger d)aratteriftifd^, als ©an g^ranci^co ober Mm--

*) (Straße ber !2ilberfd)nnebe.

**) 23ureau-
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9]or! ober D^ciu-Crlcan^, unb bocf) ^ält man e^ in (Suropa a{§ ba^ Xon

plus ultra einer iutcrcffanten, pittore^fen <Stabt. SDhn \ud)t es noci) immer,

nad)bem man fid) f(f)on oteüeic^t tagelang im ^er^en ber ®tabt aufgel)a(ten

I)at. (5ö ift reijenb pbfrf), malerifcf), gropftäbtifcf), aber e§ befriebigt nidit.

;rie Urfadie ift nicf)t fdjftier gu errat()en. ©ie liegt in ber großen,

creignipretdjen jd)mer3lid^en GJejdjidite ber Stgtefenftabt. 9)iejico tt)irb a(§ ba§

3(egl}pten ber neuen 3S>e(t betrad)tet unb feine |)auptftabt, bie einftige Ü^efibenj

3)Jonte5uma'§, ai§ fein Gairo. $öie man bie @efd)id)te 2Iegl)pteng fennt, fo

fennt man aud) jene oon 9)?e^-ico, man lieft mit Staunen unb f)ot)em ^ntereffe

""Pm-M",

^'^

2tguabotc» (SBoffettrögcr,,

oon ben großartigen ^aläften, ben Xempeln unb *i}3Qramiben, bie 6orte5 bort

gefunben ^at, man tennt au§ ®d)i(berungen unb 23itbern bie Dpferfteine, bie

©ö^enftatuen, bie Öiuinenftäbte ^]3alenfe, U^-mal, Wüla, unb öerg[eid)t fie unmiü*

fürlic^ mit ^Jkmp^i^ unb 2f)eben. Unb ba ba§ tjeutige iDJe^ico fid) in ber

2:^at mit ben mobernen ®tabtt{)eilen öon Sairo um bie (S^befiet) unb ©djubra

I)erum ücrg(eid)en Uipt unb, n)ie gefagt, lebhaft an bie italienifdjen ©ropftäbte

erinnert, fo ^offt ber Dieifenbc, luie bort Xriump()bogen, Statuen, 3:f)ermen unb

©öljentempel, fo aud) ^ier Diuinen, Ueberbleibfel ber Stjtefen^eit 3U finben. %bcv

njie groufam unb — id^ fann wo^I fagen — tief fd)merä(id) njirb er ^ier in

ü)?ej:ico enttäufd)t! Selbft in bcm me{)rmaB ^erftörten 3(Ie^-anbrien fielen nod)
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3um minbcftcn bie ^oin-

^jeiu^fäute iinb ein ^aav

<Bpi)t)n^c, in (Sairo be*

iDunberte \ä) bie lüunber^^

baren fieben 9)lofd)een ber

Ä^alifengräber, unb man

geigte mir oon Sfflcmp^iä

boc^ gum lüenigften bie

foloffalen ®cf)uttberge ber

einfügen SBeltftabt unb

ben f)alb avi§ bem ©ctjutte

gegrabenen @ö^en, ber

bort im®ci)attenfdj{anfer

^of)er '^a(men auf ber

)Ra\t liegt.

^n a)?e^-ico ift non

berSCgtefenjeitnicfjtg übrig

unb öon ber cinftigen

3Se(tftabt ift im ma^rften

®tnne beä SBorteg fein

Stein auf bem anberen

geblieben, ^at fid) benn

bie äße(tgefd)id)te bort in

flüchtigen, an bie 3Banb

gemorfenen Stereoffopen-

bilbern bewegt, bie ebenfo

rafd^, tote fie gefommen,

lüieber Dcrfdjiüinben?

•iöar benn taß ipäufer*

meer 9)^ej:ico§ nur eine

bünne @c^id)t f(üd)tigcn

Staubet, iüe(d)e ßortej

unb Stloarabo au§ üoüen

33aden meggeblafen ober

mit bem Slermel lüegge-

wift^t f)atten? 2(n ber*

felben ©tetle ergebt fid}
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ta§ neue, mobernc, aller faltbaren jTrabitionen entbe^renbe ä)Ze^-ico! Unb

\o inniibcrt man bcnn tagctang burrf) bic [tra()Ienben, mobcrncn, pb[(i)en

©trajscn bicfcr ©tabt, rnf)eIo«, nn^uiricbcn unb unbefriebigt, nm crft be§

Slbenbö, bietleid)t bei feuern 3)conbenfd]dn anf bem fiaä)en ®ad)e, ber St^otea

unfereö ^ote(§, bie njette ©bene im ©eifte mit ben Sonquiftaboreö gu beleben

nnb mit ben Sßcrfen jener nod) im UngUide großen ??ation, bie [ie, eine ^anb*

Doü l'eutc, fo giin^tid) untcrjodjt unb Dernidjtet {)abcn! I^ann erft, in biejen

ftiUen 2^räumen, fd)uf id) mir bie gtän^enbe ^nfelftabt, bie nod) üor

370 ;^at)ren, ben (Sd}i(berungen ber ipanifd)en ö5efd)id)tfc^reiber infolge,

an "iPradjt unb 93auart mit 3?encbig metteifcrte; ben Äaiferpalaft, bie ^^empet

unb '^^l}ramibcn ber St^tefengiittcr, mit einem ifi>ortc ben ©d)auptalj jener

gcfd)id}tüd)en unb nU)t()ifd)cn ^^erfönlid)!eiten, bie nn§ I)ente teiber nur me^r

bem S'^amen nad) erl)atten finb: 3)?onte3uma, 2I^at)acatl, 3)?alinbfd)e, ©uatemogin

unb bie anberen — . Xräume! nidjt;? aU$ Xräume; benn bie $i?irflid)feit geigt

ung l)eute nur nod) ein ^aar (Scntpturen, im 3)hiieum üon DJiejfico anfgefteltt

ober in ben ^uuftfammlungen ber cnropäiid}en (^ropftäbte nertfieilt!

®ort broben freilid), im ©üboften ber tceiten Gbene, unb oon 3)?onbIid)t

gef|3enfterl)ait bc(eud)tet, erljeben bie einzigen uollnjic^tigen ^^"Ö^" '^'^^' ^^^^'

gangen^eit if)re fdjuecbebedten ^cinpter: ba§ QmtimQ^paav be§ ^^opocatcpett

unb be§ ;^3taccit)uatl, bie l^eute luie bamalä ber gan.^en ^odjebene oon Stnaljuac

atä SßQl)rgeid)en bienen, i)mk nod) in berfelben ^rad)t unb |)errlid)!ett herüber*

ftra^Ien. ®ort in bem ©attel ^luiidjcn ben beiben mit emigem (3d)nee bebedten

bergen erblidten (iorteg unb feine ticine, fanoti)d)e, l)abgicrige ©olbatesfa jum

erftenmat bie tt)eite, fd)öne Sbene unb bie ^nfclftabt SO^onte^uma'g. ®ort waren

fie nad) bem 33lutbabe üdu ßl)o(u{a erfd)ieucn, um üon bem Sl^tefentaifer unb

feinem gtiingenben 6pofe gaftfreunblid) empfangen 3U iDcrbcu. ^m Xraume fef)en

irir bie erftauntcn, oon ber ^vadjt iÖie^*ico!§ übermältigtcu Äriegcr in bie

©tabt eingietjen, um nad) mehreren 9J?onatcn nnb nad)bcm fie SJ^onteguma

felbft auf l)intertiftige ^eife gefangen genommen, n^ieber barau§ oertrieben gn

n^erben. 'J(a()c ben girei groiVn 'i)3l)ramibcn non ©an ^uan bc 2;eotif)uacan

ttmrben fie non ben entrüftcten ^nbianern cingcl)olt unb entraunen nur burd)

ein ^unber bem allgemeinen S3httbabe. (Srft nad) einem i^a^re fet)rten fie nad)

9J?ej.-ico jurürf. ^m T)ecember 1520 begannen fie bie 33elagerung unb im

5(uguft 1521 maren fie enb(id) SD^eifter ber ©tabt. ^au§ um .^au§, (Stein

um ©tcin muffte uon ben Spaniern erobert mcrben; bie Stempel unb ^^^aliifte

^erbrödelten unter i()rer ^c^'ftürung^unitl), nnb mit bereu 3;^rümmern füüten fte

bie Ganäle nnb .^afenbaffin§.
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©0 ift c§ benn fein Simbcr, ba|3 ]'icf) ^Jie^-tco aU eine üerl)äUnir5=

mäpig moberne @tabt entpuppt, mit ()ütii"d}en, geraben ©traiBen, bie

cinanber in reiijten Sinfeht jd^neiben, mie etiüa in irgenb einer ber ©täbte

9?orbamerifa§, a\k Don gleidjei* Sreite, gleicher ^Oänge unb einer gemiffen @in-

förmigfeit in i^rer [)i|panO'itQlieniid)en 5lrd)itettur, bie nur burd) bie nieten

^irdjen unb einftigen ^(öfter, ()ie unb ba n)o(}t and) burd) ein Xf)cater ober

einen ^]3riDatpala[t unterbrod)en njtrb. SBenige ^äufer SJZe^ücoä erf)eben ]\d) über

5h)ei ©todroerfe, aufgenommen in ben um ben |)anptp(al^ Uegenben Guar*

tieren. ^e «weiter man fid) üon biefem ^JO?ittetpun!te ber ©tabt entfernt, befto

ntebriger unb nnfdieinbarer unb [piirlic^er inerben bie ©ebiiubc, bi^ [ie enbltd)

Don ©iirten unb 93aumaüeen unb mit Sactu§^ecfen einge[aJ3ten g^clbern oer*

brängt tuerben. 33iete pb[d)c, impofante -]3(ä^e unb ©quareS bringen eine

angenet)me 2lbiüed)glung in bie DJJonotonie ber ^iinferrttüfte.

®er i^ciuptt)erfet)r ber ©tabt concentrirt ]"id) in jener, oietfac^ an bie

35ia $tolebo öon 9ieape( erinnernbcn ©traße, meldje bie gn^ei größten unb öor=

nel^mflen ^lät^e ü)?ej:icog, bie 3I(ameba unb bie ^l^a dJlatjox, miteinonber Der*

binbet. ^m oberen Xi)dk Satte be ©an ^^ranci^co, im unteren Saüe be

*i)3totero§ genannt, enthält fic bie fd)önften unb reidjften ^auftäben, bie erften

^oteI§, (Sa[e§ unb tReftanrant^, fon)ie ein paar ber fd)i3nften '^H'ioatpatäfte.

@in ©pagiergang burd) bie Gaße be ©an ^^rancigco ift gu jeber Qdt inter*

effant, benn ber S3erfc()r ift I)öd)ft belebt, ©qntpagen unb Dortreff(id)e 3}?iett)'

magen — ^ter „Carruages de Lujo" genannt — rollen auf unb nieber,

elegante ^amen in l)übfd)en ^^arifer 3::oi(etten, ben fd)n)ar,^en ober meinen

©pi^enrebofo über ben Äopf gefd)tagen, niad}en ^ier i^re ©infänfe ober wanbern

oom täg(id)cn ^irdjenbefud) nad) |)oufe; ftofge SabaüeroS, in bem ma(erifd)en

9ZationaIcoftüm ber ä)?e^-icaner, ben breiten, filberborbirtcn ©ombrero auf bem

^opf, ben ©äbet gur ©eite unb ben unfet)(baren Q^eüotncr im |)a(fter, reiten

auf tängetnben, fc^önen Otoffen oorüber; ber Äteinfjanbet, bie ©traBenöerfänfer,

^aben fid) jeber ^5änferntfd)e, jeber 3;:^oreinfaI)rt bemcid)tigt unb bieten mit tauten

2tu§rufen il)re SBaaren, ^'^i^i^^Ö^^/ ^^^i"^ fitberne ©efdjmeibe, l'otteriebittete,

^'rüd)te, ^eitigcnbitbdjen feit. !©er ©trom ber 'i|3affanteu ift ben gan5en 2^ag

über — nietteidjt mit 2tugnaf)mc ber DJiittagSftunben — äufserft teb^aft, ot)ne

in jeneg ©topen, ©d)reten unb T)rängen augguarten, mctd)eg ha§ ©trapen*

leben in itatienifc^en unb fpanifdjen ©tobten d)arafterifirt. 2tuf ben üortreff*

tid)en 2:;rottoircn umt)ern)anbe(nb, blidt man guireiten burd) geöffnete 2:^ore

in ttjeite, geräumige |)öfe mit ©äulengängen unb ©pringbrunnen unb fteinen

®ärtd)en ober 93tumenbeeten in ber 9)citte; ntan fie^t in ben Äauftäben oiete
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fraii3Ö|'ifd;c 53ncf)cr, gute '^^t)otograp^ien bcr 92aturid)ön^eitcn ü)?e^-ico§, ®t)p§=

unb Cni);iTcprobuctioncn bcv lucnigen 2)enfniä(er am bei* 3(3tefen5ctt, ©cfjiüciger

ll^rcn, franäöiifdje iBronjcn, [ran^öi'ifdje ©alantcrte* unb 9[)?obeiüaareu, aber

wenig mc^-icanifdie i^nbuftvte. X)te in bie Säße be ®an j^ranci^co münbenben

©trailen [inb ebenfo breit unb elegant, öon ä^nlid^en impoi'anten GJebäuben

eingefaßt," lüie W ber |)auptftraf5e felbft. ^ier bie ?5^aQabe hc§ ®an Sar(o<

4^otc(§, bort bie mit Üiococoftucf übertabene, aber bennod) überrafc^enbe fronte bc§

^turbibe'-'ipalaftes
;

ferner ftattlid^e ^irc^en unb Xijcakv, an bereu 2;l)oren grope

3(ffid)en bie S^orfteüungen ber frau5öfifd)en Oper ober ntej:icanifd)en Operette

angeigen. @ine^ ber [)übid)eften ©ebiiube 9D?e?:ico!§ ift aud) ber „®eutfd}c Stub"

mit feinem gu einem tropifdjen ©arten mit ^^a(men unb ^tatanen oerujanbetten

^ofraum, mit ben bnrd) alle ©todirerte reid)enben 2lrcaben, mit ?efe* unb

©pielfiiten. ©ie g^rangofen befugen in 9Jh^*ico ebenfalfg einen fd^önen, auf ber

^^(aga 9)?al)or gelegenen Slub. — ©elfamernjeife ift ein ^^alaig ber S3otf§^

Vertreter, haß in anbcren ©täbten bod) gc!ri)()nlic^ 5U ben Ijeroorrageubften

©ebäuben gel)ört, in SO?ej:ico nid)t üorl)anben. 93i§ gum 22. Stuguft 1872

faßcn bie ©iputabog in einem großen ©aale beg ^^^ationalpalafte^. 5tn bem

genannten JTage brannte biefer Xfjeit be§ tel3teren nieber, unb obfd)on nal)e

18 ^at)re feit()er t)crgangen finb, tjat man in biefem ?anbe be§ „9!)hnana" uod^

feinen ^ataft für bie ^eputirteu erbaut, ©ie ft^en oodänfig in — einem et)e==

maügen 2:()eater, bem ^^eatro ^tnrbibe. 3Bie paffenb Jüar e^, bie Kammern in

ein Vuftfpiett[)cater gu üertegen! ®ie i8üt)ue würbe üermauert unb üor i^r ein

großer 3;;^ronl)immel au§> buufeIrot()em ©ammt mit bem in @otb geftidteu me^i*

canifdien Sappen errid)tet; barunter fte()t ein meißleberner 2lrmftu^I für b^n

*i)3räfibenten. ^arquet unb erfter 9tang ent()alten bie ®i^e für bie ^eputirten.

2{uf meinem erfteu ©pajiergang burd) bie (Straßen SJZejcico^ fielen mir

bod) bie 5a{)(reid)en großftäbtifd)en ©inridjtungeu auf, bie u>o()t in ben ©tiibten

DiorbamerifaS ober (Suropaä begreif(id) finb, ^ier aber fd)led)t mit ber aügemeinen

SDitfere in ©tabt unb :?anb f)armoniren. 9)?e^-ico mad)t ben ©inbrud einer fe^r

iiioI)I^abenbcn, wo^Uebigeu, unter guter 35erwattung ftel)enben ©tabt. t)a§

']?f(aftcr ber .pauptftrafsen unb '^.^tälje ift gut, an ben ©traßeneden finbet nmn

überall blaue 2^äfeld)en mit bem Deuten, ^ier aüerbingg fet)r notl)n)enbig, ba

bie eiugelncn ©treden ein unb berfelben ©traße Ijäufig öerfd)iebene ^fJamen

fül)ren; bie ^äufer finb forgfältig numerirt; 3)räl)te ber Xelep^on- unb S^cte-

grapt)enleitungen bnrdjfreuäcu bie ©traßen, unb an ©a^laternen fcl)lt e^ tu

ben belebteren ®efd)äftgüierteln aud) nid)t, obfdjon bie Qualität be^ in (£r*

maugelung üon ©teintol)len au§ 53aum^ar3 erzeugten &a\t§ eine clcnbc ift.
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^oligtften mit iReDofDer iinb ®citcngeli)el)r iradjen über ben 3?erfc^r; 3af)h-eid)c

fliejsenbe Srunnen an ©traReucdcn unb auf ben 'i|?(äljcn üerern l)inreicf)enb

Sßaffer; [a c§ fef)It fogav an einer ftäbtifdjcn ^euermeljr nid)t. ^n einem l'anbe,

ha§ feit feiner öor fedj^ig :^a^ren erfolgten Unabf)ängigfeit^erf(ärung ad^tgig

Üieüotutionen erlebt unb beffen SIegierung ebenfo n)ie beffen Grebit in ber 3Be(t

fid) feines befonberen tRufeS erfreut, finb fo(d)e moberne Crrrungtnfdjaften —
trenn man fie fo be^eidinen fann — ttiof]t benjunbern^mertb. 5tni§ biefen emigen

93ürgerfriegen, biefer Unfid)erf)eit ber 9?er^

{)ättniffe crflärt fic^ and) bie gänjiidje
,

Slbmefen^eit einf)eimifd)er ^nbuftrie, bie

febem 93efud)er 9}ie^-icog fd)on bei feinen

erften ©pagiergängen burd^ bie ©tabt auf-

fallen mut^. ®en ^nbuftrien gel)t e§ in

ber SBelt ebenfo tt)ie ben "ipftanäen —
auf ben fd)[immem SBettcr unb einigen

©türmen aufgefegten ©treden fann feine

^ipflange feften ^up faffen. ®er 5ßen)oI)ner

öerfud)t eS oergeb(id), il)re ^eime gro^^u-

gießen. @r pflanjt fie beS^alb in 5::i3pfe,

unb fommen einmal ein paar frieblidje,

fonnige STage, ftug§ trägt er fie inf^ Q^reie,

um fie ber (Sonnenmärme tljeil^aftig irerben

äu laffen. Sbenfo in iOZej:ico bei ben ettjigen

poIitifd)en ©türmen, njeld^e burd) i>a§ ?anb

roüt^en, ift ba§ bijsc^en ^nbuftrie an§ ber

3eit ber fpanifdjen ^errfdjoft (ängft gu*

grunbe gegangen, unb ber Kaufmann im*

portirt feine Söaaren, g(eid)fam in Blumentöpfen, au§ beut 5(u§Ianbe, um fie

in friebtic^en :[ya^ren in feinen ®d)anfenftcrn ang^ufteUen. 5(ber fctbft bort nterben

fie uid)t in g-riebeu gelaffen. Äotoffate ß:infnf)r5Ö(te t)cmmcn ben @üterüerfel)r,

unb finb bie 5ffiaaren in ber ^anptftabt eingetroffen, fo tommt bie 9tegierung nod)

einmal, um bie Äaufleute ju branbfc^at^en. ©o glän5enb unb großftäbtifd) bie

.^aufläben unb ©djaufenfter in ber Galle bc 'i|31atero5, in bem Gallejon i)a

©piritu (Santo unb anbercn ©tränen and) fein mögen, überall fiel]t ber tenflifdje

S3odfuB ber 9iegierung barimter §eroor.

©erabe wä^renb meiner Slnwefen^eit in ber ^auptftabt erlieg bie 9te»

gterung ein @efe^, bemjufolgc non fiimmtlidjen ^aufleutcn bes ?anbe§ eine

Siox einer 11?u(quena
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Steuer öon 10 "ißrocent iijrcg gcfainmten ilßaoreniüertlje^ fofort erlegt luerbett

foüte. 2(m 5(benb nocf) meiner 2{ntunft Gitterte e^ narf) einer neuen OJeüotution.

T)a§> ^Jiilitiir mar in ben Äofernen confignirt, bie ißürger ftonben in (5)ruppen

auf 'ißfö^en unb ®traJ3en äufammen unb fd)tm|)ften über 'i:>m "ipräfibenten

©onjale^; eine gro^e 3^^^ ber ÄaufUiben blieb mehrere jTage gefperrt, unb bie

^anbel^mett üernieigerte bie 3'^f)t""9- -tüein e^ tarn nidjt gur 5)ieoo(ution.

^ie 9tegierung fat) bie Unmög(id)feit beg ©efe^e^ felbft ein unb, oI)ne e§ gan^

auf3uf)eben, brücfte [ie borf) ein 2luge gu. ^Die Äaufteute öerfledten if)re äBaaren

einfad) auf 93i3ben unb in kellern, tiefen nur einen fteinen Zi}üi in i^ren

Äaufliiben unb entrichteten nur für biefen i^ren Dbotug, inbem fie ben 33or=

fdjriften gemäJ3 bie entfpredjenbe ^(n^afjl ©tempet tauften unb an bie bctreffcnben

äöoaren aufflebten. ©o finbet man benn ^eute auf jeber U^r, jebem Düng,

jebent (Sbetftein einen biefer fibibusartigen ©tempelftreifen. ®treid)t)i3t5d)cn=

büd^fen, ßigarrenüftdjcn, ©ci^u^und)§fd)ad)tetn, ^^ei(igenfigürd}en, 3;^afc^ennieffer,

^^räferiienbüd)fen, aüe§ trägt ba§ lange, graugrüne ©tempelfdiiDängdien, la

lebt S3ierfi(Qfd)e, jebeg ©eibti^putüer ift bamit überttebt, aüerbingg nur fo teid)t,

ba^ ber ©tenipet oon beut einmal oerfauften Object n^ieber loSgelöft unb ouf

ein anbereö £)hitct angettebt merben !ann. ®o umge{)t bie |)anbetgn5e(t bie

[)orrenben (Steuerauflagen ber -Hegierung, unb ba§ ©pric^lüort „S^rlid) luä^rt

am tängften" l\at in 5D?ej'ico unter fold)en S3erl)ättniffen geiri^ feine 21nn)enbung.

©ort, tt)o ben 3:^rabitionen sufolge einften^ ber IJ'aiferpalaft ^DJontejuma'^,

bie STempel unb "iHjramiben ber agtefifdjen ©ötter geftanben l)aben, erl}eben fid)

and) l)eute bie oorne^mften ©ebäube SDZe^-icog, einen ireiten '"]31o^ einfd^lie^enb,

ber an SluSbe^nung unb ©rof^artigfeit lüo^l öon wenigen 'il31ä^en ber euro-

päifd)en ^auptftäbte übertroffen n^irb. 2trd)iteftonif(^e 5öunber üereinigen fid)

l)ier mit jenen ber 2(ntife, im ©d)atten fubtropifd^er ©artenanlagen fd^lummern

altme^-icanifd)e Dpferfteinc unb (SJö^enbilber, ba§ Oiegiment @otteä mie jcneä

be§ ÜJZenfdjen f)at auf biefem "^la^e feine 2:empel; ed)t gro§ftäbtifd)er,

internationaler 3Sertel)r in engfter 33erbinbung mit bem t^pifdj-mc^-icanifdjen

^l^olfgleben; *^rad)t unb 9fteid}t^um qI§ S'Jadjbar ber Slrmut^; rege 2:t)ätig=

feit untermengt mit inbianifd)er 5lrügl)eit unb i?et^argie. S)ie größten

©egenfä^e 9Jk^-ico^ flogen ()ier aufeinanber, ol)ne fid^ gegenfeitig gu oer=

brängen, fonbern im ®egeutl)eile, um ineinanber gu bringen, mie bie i^-inc^n-

gefalteter ^änbe. '^a^n ift biefer, ^nm minbeften in ber neuen Söelt einzige

'|31a^ oon einer '^tu§bel)nung, meldte all biefen ©egenfii^en ben ipciteften Spiel^

räum läpt. ®a§ oornel)mfte, burd) ©röße unb S3ebeutung alle anberen über--

ftral)lenbe ©ebäube ift bie .^at^ebrale, an berfelben ©teile erbaut, auf iyeld)er
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lief) bei* 3rempe( beä a^teüfdien ^rteggflotteg g^il^tiput^li *) erf)ob. 1530 lüurbe

biefer gerftört, 1573 folgte aud) bie an feiner ©teUe erbaute Äird}e bem g(ei(i)en

(Sdf)idfal, um für bie gegeniuiirtige Äatfjebrate ^lai^ gu mad)en, bie erft ^unbert

^a^re nad^f)er, 1G67, nad^ einem ^oftenoufrtanbe oon 2 aj^iflionen ^oUar^

Doöenbet irurbe. X)k großartige, üon gnjei l)of)cn J^ürmen überragte O^agabe

nimmt mit ber an fie ftoßenben grote^fen *^farrttrd)e, @( ©agrario genannt,

bie 9torbfeite ber '^ia^a ein, aber ber ©ontraft ^tcifdjen bem ebten, ^immel*

S)ie Äott)ebrQlc öon "JJicyico.

anftrebenben Ütenaiffancebau ber ^at^ebrate unb ber mit einem curiofen ©emifd)

üon c^riftUd)en unb a^teüfdjen Ornamenten übertabenen Äird)e nebenan mirb

burd) ben f)errltd)en, fd)attenreid)en 33(umengarten, ber einen X^eil ber "ilJIa^o

öor i{)nen einnimmt, etmag gelinbert. ^i§ oor Äurgem mar ber 23orp(at^ biefer

beiben Äirdjen burd) fdjmere, an ©teinpfeitern aufgetjängte Letten eingefd)(offen

unb bilbete ben ©ammelpla^ jener inbianifd)en ^auten^er, ^eperog (Stu^fä^ige)

genannt, meldje für aJ?e^-ico ba§fe(be finb, mag bie ^ajgaroni für iRcapd: bie

*) Hnitzil poxtli.
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gubringlidjften 33ett(er, bie abgefeimteftcn Xajd)enbtebe unb bobei bie fd)tiiuljig^

[teil, 5cr(uinpteftcn ©cftatten, bie man fid) überhaupt norftcUen fann. SOJaji*

mittan'ä iro{)(t()äti9c, Don Dictcn äliej-icancrn f)cute fc[)n(id)ft jurüdgeiuüni'dite

9tegicning mad)te bem ein ßnbe, unb ttiäfirenb bie 3Inbäd)tigen auf dircm

Äirdjenroege frü{)er bcmüf[igt iraren, 5n)iid)cn biefem Slu^rrurf ber ärmften 58c*

Pölferung ^inburdi^ujdireitcn, um in ba§ ©otteSfiau^ ^u gefangen, ift nun,

ujie gejagt, an i()ve Stelle ein b(ül)enber (harten getreten, mit Blumenbeeten,

(Springbrunnen unb einem SDiufifpaDiÜon (^ier 3ocQfo genannt), mo me^rmal*

tt)öd)ent(id) eine ber Dor^üglid^ften me^-icaniid)en -0?ilitärcape(len t3ffentlid)e

(Soncertc öeranftaftct,

T)a« ^unere ber ^atbebrale ift l)eute, obfdion fie in ben Dielen Dteöolu*

Setieroj.

tionen mebrfad) gcplünbert unb ausgeraubt luurbe, noc^ immer impofant unb

reid) an .Sioftbarfeiten. ^d) fann mid), mit 5lu!?naf)me Don ®t. "i^eter in 9iom,

®t. ^^^aul in Bonbon unb ber 3tia 2op()ia in Gonftantinopel, feinet ©otte§=

^aufei erinnern, ba§ burd) feine Slu^be^nung unb ']>rad)t einen fo grojsen Gin-

brucf auf mid) gemadjt I)ätte, n)ie bie Äatl)ebrale öon 3)?e^-ico. ©ie ift ebler,

feilerer, inenn mon will, bimmtifd)er, ak- bie büfteren golbifdien Äat^ebralen

(Europas, unb ber reid)e Okmaiffanceftil l}armonirt and) niel beffer alö ber

got^ifd}e mit ben öielen 3?ergolbungen, mit ben glan^Dollen Seitenaliären, bem

priid)tigcn Gbor, ben Statuen unb ©rabmälern. Tic ^yr^'^f^'" ^^ ^^^ l^cdc

unb in ber t)of)cu, iiunerft grajiöfen .Düppel nnirbcn non treff(id)en fpanifd^en

3)ieiftern genmlt, mie man benn überl)aupt in Dielen Äirc^en 90?epco^ beute

nod) toftbare Q)emälbe au^ ber fpanifd)en ÖJlanjperiobe Dorfinbet. ®amal^^ »ar

and) 9)?epco al^ Kolonie auf feiner Blütbc: feine beifpiello^ reid)cn SOJinen
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lieferten B'iibsv imb @o(b für bie gnii,5e 35?c{t; ber (I(eru§ tiefaR ungcfieure

<3(f)ä^e, unb e!§ fe()(te fomit nid^t au ben SOiitteln, bie (Lottes liäufcr auf ta^

©(an^tioüfte au^guftatteu. ®ie ^aluftrabe, uieW)e ben Stior ber ,ßatf)cbra(e

umgibt, ent{)ä(t fo Diel @o(b, baß man oor Äurjem i^r ®eiammtgeir>icf)t in

gebiegenem @i(ber für fie be^atilen moUte — niif)t weniger aU 2G.000 Äilo-

granim! S)er Otcid}t^um be§ ^odE)a(tar^ mürbe früher nou feinem anberen bcr

SBelt übertroffen, unb uod) jeljt ent()ä(t er mafftüe golbene Vcud)ter unb öe*

fäße, golbene, mit foftbaren ©betfteinen übcrlabene ,V)eiIigenfiguren u. f. m. ^ie

©tatue ber Gottesmutter, wdäjc über eine ü)?it(ion ©odarei SBert^ repräfen»

tirte, ift ^eute atterbingg ebenfo iierid)munben mic bie golbene l'ampe be^ ipod)<

attarS, beren ©emidjt an @oIb allein jenem non 70.000 2)ol(ar!3 g(eid)fam.

2)ie Sieüoluttoncn, bie Kriege ()aben biefen Äird)enid)ät5en überall ein ©nbe

bereitet, unb nur menige @otteSl)iiufer, mie §. 33. jeneS non (Ban (^uabelupc

in beut gleidjuamigen nalje ber ^auptftabt gelegenen ®orfc, entgingen baut ber

.s^eiligfeit unb 3Bunbermirtung i^rer (Sd)U^patrone ber allgemeinen ']31ünberung.

I:^er gröfste ®d}al,^ ber Ä'ird)e ober bod) gum minbeften il)r berül)mtefter,

befonb fic^ nod) gelegentlid) meines leisten 33efud)eS 90?e^-icoS nid)t im ^nnern,

fonbern am g^uße beS mefllic^eu 2:i}nrmeS in oerticaler ?age eingenmuert,

nämlic^ bcr a(ta5tefiii^e Äalenberftein mit feiner merfmürbigen, allgemein be=

fannten Sint^eilung. ^c^ t)atte mir nad) ben öielen in europäifd^cn il^cufeen befinb-

Iid)en 9^ad)bilbungen ben "(Stein oiel Heiner gebad)t. 2111ein nor il)m ftelienb, reid)t

ein 3}hnn Don gemi31)nUc^er @rö^e faum bis gum iDJittelpuntte ber ^rei§tl)ci*

lung. ©eitlier ift bcr ®tein nad) bem D^ationalmufeum tranSportirt Sorben."

2)te ^efteigung eines ber beiben 200 g^ufä ^o^en Xprmc mollte id) mir

fdpn beSljalb nid}t entgel)en laffen, meil ic^ bieSmal baS l)crrlid)e 3ii-''illi"9^^

paar, ben fd)neebebedten ^13opocatepett unb ^5taccif)uatt, nod) nid)t gefe^en I)atte.

^ä) luar eine 2ßod^e in ber ©tabt gemefen, mar tägüd) iD^orgenS unb 'JlbenbS

auf bie 2t30tea beS ipotelS ^inaufgeftiegen, l)atte 5luSflüge nac^ allen näl)eren

unb entfernteren 2(uSfid)tSpunften unternommen, aber ftetS Dergeblid). 'X)ie

beiben 33crgriefen icaren unb blieben in bidjten 9'^ebel gefüllt unb, and) Dom

jT^urm ber Äat^ebrale maren fie nid}t gu entbeden, als ob fie, mic alles

51nbere auS ber Sl^telenjeit, and) nur eine 9Jii)tl)e n)ären, ober als ob Sorte^

and) fie abgetragen unb gerftört ^citte. 51ber bie 9(uSfid)t auf baS 3Beid)bilb

ber ©tabt unb bie gan3e Gbene dou 3tnalntac bietet bem Xouriften bafür befto

reid}lic^ere ©ntfdjäbigung. ^äj ftanb ba oben unter bem glodenförmigcn l}ad)

beS i3ftlid)en XburmeS in beiläufig berfelben i^öl}e unb an bemfelben Orte, mo

Dor 370 ^aljren ^ernanbo Gortej unb fein großer ©aftgeber .^taifer OJtonte^unm
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^uiammcn ftnnben unb ber l'eljterc beiii toüfiU]ncn Spanier bic Stabl ,^um

crftcnmat (^cigtc. ^illerbing^ ftanbcn fie bamn(§ auf bem ^Mateau einer ©öuen»

pl)ramibe, aber ber 5(nbücf ber gan3en Umgegenb luar barnm nid)t niinber

großartig unb fd)ön atö ^eute. Qn ^-ü^m ber Äat^ebrale ber märf)tige Square,

non beffen -LOJittetpunft ein X)nlienb Sd)icnenftränge ber Xrammal} nad) allen

Xl)cilen ber Stabt au^taufen; gcrabe breite Strajsen burd)fd)neiben ha§> meite,

iüeij3lid)gelbe ^JJceer ber |)äuier mit i^ren fladjen 1)ä(^ern, f)ie unb ha üon

iMä^en mit '^artanlagen, oon ©arten unb %lkm unterbrod)en unb überf)ö^t

üon ben 2:()ürmen unb kuppeln ber ,^af)lreid}en .^'ird}en, non nie(d)en allerbingg

Diete i()rc eiuftige ^eftimmung oertoren t)aben unb ftatt bem ©Ott ber ©ötter

l)eute bem -LOZar^, ber ÄUo unb Stnberen bienen. T)ie repub(ifanifd)e O^egierung

oerroanbelte fie in Spitäler, Äafernen, i^ibliotl)efen, SBaffenfäle. Väßt man ben

^lid über bie tük auf einer Jtifd)fliic^e ausgebreitete Umgebung ber Stabt

()inan5fd))reifen, fo geipalirt man bie braunen Steppen unb grünen gc'i^^^i^r

Dielfad) oon Slcequias (iBaffercanäteu) unb 3^al)rn)egen burdj^ogen, an weldje

fid) bie üon üppigem Saumn)ud)§ überfdjatteten Ü)kuern nmnd)er Stäbtc^en

unb Dörfer anfd)miegeu; enblid) bie au§gebel)nten Seefläd)en, in bem befonberS

am äl^orgen über ba§ Xijai gebreiteten leid)ten 'Jiebel l)alb nerfdiiüimmenb.

3{uf etma 20 englifdje Tläkn in ber S^unbe mirb ber Slusblicf burd) bie

lüunberüoüen blauen S3orberge ber Sierra^ abgefd)loffen, unb gegen Süboften

erl)eben fid^ bie 2Baf)r3eid)en non -Diejcico, bie beiben fd)nccbcbedten l)ijd)ften

Serge SentratamerifaiS, in bic 335olten. S)ie unö am näd)ften liegenben |)ügel

finb jene öon ©uabelupe im i)iorben, an bereu ^u]] fid) ber berü[)mtefte

gteid)namige Sßallfa^rtSort ber 3)Zej:icaner befinbet, unb ber |)üget oon Sl)a*

pultepec im Süben, beffcn Spi^e oon einem Äaiferpalaft gefrönt wirb — ber

'^aiait älia^-iuülian'S auf ben ©runbmauern jeneS oon 'Dionte.^nma!

33ei ber 93etrad)tnng biefeS lüeiten, 7500 ^u^ über bem 3}?eere gelegenen

!in)albecfen§ t'ann mau fid) ber Ueber^eugung nid)t enr»e{)ren, ba§ bie alten

(Il)roniten ber Eroberer bie :iBat)rl)cit fprad)en, luenn fie 9)?cj-ico a{§ eine oon

Seen umgebene ^nfelftabt fd^ilberten. X)amaIS l)ing biefetg oon Saniilen bnrd)-

,^ogene ameritanifd)e 3?cnebig mittelft fünf, bie Seen burd^fd)neibenben Dämmen

mit bem g^eftlanbe ,^ufammen, unb bie Stabt mar fet)r l)äufig argen lieber*

fd)Uicmmungcn au§gefel5t. 'Man tann bcSt)alb Gortc,^ ;\n feinen Stäbtegrünbnngen

nid)t gerabe beglüdiuünfd)en. Seine erfte Stabt, 33era ßrn^, legte er an bem

flad)ften unb ungefünbeften, babei aud) für Sd^iffe un5ugänglid)|"ten Streite ber

.^üfte an, unb mcnn c§ für bie (Srbanuug ber ^auptftabt SOJe^-ico in bem

fumpfigen Zijak oon 2Ina^uac irgenb tvddjc @ntfd)ulbigung gibt, fo ift c§ nur
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ta§ Saumaterial, ta§ fid) natürüd) in bcr auf @runb uub Sobeu gcrftörteu

St^tefeuftabt tu i-eid}üf!^cr 9J?enge öorfaub, gerabc xok in 3(t()en, in ^Hc^-aubrien

uub 9tom.

2(bcr biefer fleiue 35ortt)eiI foütc beu fpätereu ©eneratioueu luteber uuenb*

(id)en ©djabeu eiutragcu, bcnu gu tüiebevfioltenmaleu trateu bie ®een auö,

ttberfd)it)emmtcn bie ©tabt uub beuiü^igteu bie einiro{)uer, in bcn ©trafen

mtttelft l?äf)ucu gu öerfe^reu, gerabefo lyie gur ^Igteteuseit. (Stu ®euhual an

bie gro^e Ueberfc^n^emmuug üou 1629 ift uod) t)eute iu ©eftalt eiueg grimmigen

oergotbeteu Vömeufopfcg üorfjauben, bcr iu ber |)öf)e oou

6 g^uf3 über beut 93obeu — beu Sßafferftaub begeidjncub —

an einer @de ber Sade ©an g^rancisco uub be§ Saüeiou bei

©fpiritu ®auto angebrad)t ift. ©in paar ©rbbebcn l)aben

e§ bie a)?e^-icaner gu bauten, ta^ bie «Seen in bcr ©tabt

gurücfgetreten finb, aber uod) f)eute ift ber ©piegel nur

n^enigc 3^u§ tiefer ai§ bie ©tabt uub bie (55efat)r ber

Ueberfdjn^emmung immer uod) oorljanben.

Üiiugg um bie 5?at{)cbra(e gruppiren fid) bie tjaupt--

fäd)Iid)ften 9tegtcrung§gebäube öou 3)Jej.-ico — i^r gcgcu^

über, bie "^l^taga SJtaQor bilbcnb, ber Palacio del A3^unta-

miento, ha^ 'Statij^anä ber ©tabt, bie weit über ha§

^Trottoir üorfpringenbe g^ront ganj nad) fpauifdjcr ©itte

oou ©äulcu getragen. 1)ie baburd) gcbilbeten Slrcabcn ober

'iPortateS laufen ber gangen ©übfeite bir '^ia^a, and)

unter bem [^rangöfifdjen 6Iub uub bcn aubereu ©ebäuben

entlaug unb bilben mit i^ren gatjitofen deinen SSerfaufg=^

ftäuben uub ?Baarcn(agern, mit hm üieten ^ulquegetten, bcn bid)ten, Her

auf unb ab mogcnben 9Ö?enfd)cnmaffen bcr iicrfd)iebenfteu ©täube iuol)I

beu äRittcIpunft be^ 33ert"et)rg. %n ber SBeftfette ber ^taga erbebt fid)

ba§ ©ebäube ber Monte de piedad (bie ^fanbleif.)anftalt) uub ibr gegen-^

über, bie gange Dftfeite ber '^ia^a einne()meub, bie Iauggebe{)utc niebrige jjront

be§ Palacio nacioual, be§ 9iegieruuggpa(afte^ ber mej,-icanifd)cn ^kpublif. Senn

fiel) ha§ fafernenartige ©ebäube mit feiner an 700 ^ufs taugen ^auptfrout uub

feineu tiielen Eingängen über^au|)t burd) etmaS au^geid^net, fo müßte mo^t

gunäd)ft feine enorme ®rö|3e ^ert)orgtI)obcn merben. !Die ©cfammtlängc be§

^alafteö mit feinen ©eitenfronten beträgt nidjt meuiger at§ einen .^ito*

meter! 2tn hm meitgeöffneten 3:^orcn fanern nad)Iäffig gcrlumpte ©olbaten;

Officicre in leidjtcr Sampagneunifornt (ungern cigarettenraudjcnb auf bcn

10*

©tvajjciitDpfii : G5cväcfträ9cr.
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33änfcn, in ben ireitcn ^öfeu briingen fid) SOtiniftcr, (Senatoren, Beamte,

^acienberog, ^nbiancr in bnntcm X)urd)einQnber. ^n§ ganje Öebiiube erroecfte

in mir (cbf)afte Erinnerungen an bie ^^^maiüa in (iairo, an ben 33arbo in

S^uniö, an bie SOHnifterien in Gonftantinopet, an ben ^otacio bei ©obierno

in 33ueno§ 9(l)rc^, benn ein eigentljünüit^er, jiemlid) g(eic^mäi3iger G^arafter

t)ängt ad biefen l)a(bciDi(ii"irten Dhgierungen an; unb e§ \)at ben 2{nid)ein, a(^

irürbe f)ier öiel mel)r conjpirirt, bcnn regiert merben — a(^ würben bie Gnt-

fd)eibungen im ^yoljer, ftatt in ben Diatfjsfälen unb 93ureau^' getroffen werben.

Leiber ift bie§ in bein unglüdlidjen 93?e^-ico bi^ auf bie jüngfte >^dt nur 3U

\vai}V geiuefen! 335er weiß, ob biefe^ ü)?ej:ico nid)t

üie( äufriebener unb ruhiger war, al§> fid) nod) an

ber ©teile be^ Palacio nacional ber ']?a(aft

9}?onte3uma'^ erf)ob I

2{6gefef)en üon ben 33ureau^- unb Gm*

pfangSfäfen be^ '^^räfibentcn befinben fid) in ben

weiten Üiäumen aud) fämmtUdje DJZtnifterien, bie

^ %t^' ®taat§caffe, ba'S meteoroIogifd)e Obferoatorium

unb bie ©eile be§ Senat«. •X)er eigentlid)e

Si^ungsfaat ber Senatoren ift l)ijd)ft einfach unb

anfprud)!?(og. 33effer auegeftattet ift ba^ Gabinet

be§ 'l?räfxbcnten. 3""^ minbeftcn finb bort bie

aJcöbel nid)t fo la^m unb oerfdjoffen, bie 2:eppid)e

nid)t fo abgenu^^t, bie 33orl)änge nic^t fo üer=

ftaubt unb nergilbt wie in ben anberen Oiäumen

gR(ficanif(^estta6entt)>)en: (Stebftänbter fc)iefe§ me^'icanifdjcn C(l)mpg. ^wi Gabinet beg

SecrctärS I)ängt ba!§ lebensgroße 'Jporträt be^

:[jupiter &on^ak§ felbft — eine mädjtige ©eftalt in fd)War5cm Safonanjug, bas

breite, rotI)e 33anb eine§ bunffen mej:icanifc^en CrbenS auf ber S3ruft.

^n einem %m\q be5 9^ationatpa(afte!3 befinbet fid) baö nad) ed)ter Jürfen=

manier geleitete i^oftamt, fowie ber botanifc^e (harten, ber unter aüerbanb

tropifc^en öewäd)fcn aud) ben berid)mten arbol de las maiiitas, ben „33aum

ber fleinen ^änbd)en" (Cheirostemon platauifolium ber 33otaniter) entf)ält.

!Die eigentt)ümli(^e "^flan^c würbe unter bem 9Zamen Tzapalilciiü Xochitl

öon ben 5(3tefeu a[§ beilig nerebrt, ia einer ibrcr Äaifer fübrte it)retl)alben mit

einem anberen me^-tcanifd)en ,perrid)er einen langwierigen ^rieg. ^f)r -^tame

rü^rt Dou ber gro|3en bedrotbeu 33(üt()e f)er, bereu 331iitf)enftenget bie ^ovm

einer jorten Jpanb mit etwas einwärts gefrümmten ö'ino^^*" befi^t. ®er 33aum
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ift in a)Je^-tco äuf3crft feiten, ja man (ic()nuptet, bnjl aufser bem im botanii'djcn

©orten befinblidjen nur nod) ein jineiter biefer 65nttung, unb gtuar in hcn

bergen üon Jloluca ju finben fei.

3)?cf)r noii) aB bie ©ebäube, mddje bie gro^e "^ßla^a l)Jt\il)or umgeben,

intereffirte mid) ba§ grof3artige, ^ödjft bemegte imb bunte ^otf^teben, ba§ fid)

unter ben 93äumen be^ ©artend unb unter hm 2(rcabeu beg 9Jhmicipiumä

tagsüber abfpielt unb bi§ in bie ücodjt hinein anbauert.

2ln g^cfttagen ift auf bem ipeiten "ipia^ unter bem ha§ gan^e :^a()r über

blauen, luolfenfreien i^immel eine 5(rt ^a^rmarft ctabtirt — eine @igent()üm^

lidjfeit ber mej:icanifd)en unb lueftinbifc^eu ©tiibte, ber id)

in gan3 3Beftinbien, |)aoana, ®araca§, STriuibab, ja felbft

in ben am me^-icanifd)en (Bo{\ gelegenen amerifanifd)en

©täbten begegnete unb bie benfelben Diel ?ebcn unb fremb=

artigen 9iei5 öerleil)eu. (Sine lange 9?eit)e non Simonabebuben,

^ulquefdjänfen unb ärmlichen 9?eftaurant§ 5iel)t fid) längg

ber ©übfeite ber ^ta^a I)in, |a felbft nor bem ©agrario,

ber 'il^farrfirc^e, f)aben fid) biefe !l)u(ceria§ unb ^nlqueriaS

(Don 'iputque, bem ai\§ Sltocfaft bereiteten mejicanifd)cn

"Diationalgetränf) etablirt, unb lüeiter^in ftel)t geitttieitig

fogar ein amerifanifd)er ßircuS, ber neben bem ®otte^l)aufe

Eingebaut iDurbe.

"Die ^13u(queria§ beftetjen gumeift an§ teid)ten,

luftigen glitten auS 9io^rgef(ed)t mit Seinlüanbbädiern,

nac^ brei (Seiten t)in offen, ^m i^intergrunbe befinbcn

fic^ einige fotoffate 3:t)onuruen öon t)übf(^cr antifer

^orm, in lofe ®anbpl)ramiben eingebettet, bie oon ben

nid)tg weniger al§ ()übfd)en unb jungen '>]3ulquen)eibern fleißig mit Saffer

übergoffen luerben, um burd) bie iu'rbunftung ba§ in hcn X^onnrnen cntf)a(tene

©etrcinf füf)( gu er[)alten,

©in paar 5:iid)c unb (Stüt)le neröonftänbigen hk @inrid)tung. ®ie ^n*

baber biefer '^ulqueriaS finb meifteng i^nbianer, unb ba^ felbft unter i^nen

ein bißd)en ©itetteit unb (53efd)äft^fto(5 befte^en muf3, get)t an§ ben färben*

rcid)en g^irmentafetn fjerüor, bie über tiefen |)ütten prangen: „La mas antigua

Casa", bie ättefte ©übe biefer 'ävt u.
f. ir.

@ro^e 33ermi3gen fd^einen fid) biefelben angenfd)eiulid) nid)t gu ertüerbcn,

benn nur an befonbcrS fieigen STagen treten dürftige ber nieberen ©täube

ein, um ein (^ia§ ^ntqnc ober anberc ber in ber 3:f)at föftlic^en 5'rnd)tn)äffer

i^rnitentiipe.
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D)?c^-icoi3, Q115 5(nanQi^, Crangen, Gitronen, SOJangoc^ u. bgl. 5ubcreitet, gu oer*

langen, ^^n ber 3ii^ifci)en'

^eit lungern bieSBeiber im

©d)atten if)rer 33uben, bie

unüenneib(id)e Gigarette

in ben ^irtQCi'n ober mit

bem ?yange jener fleinen,

l'edjsfüßigen d)lcn]ä}cn''

Treffer befdjäftigt, bie I^ier

ein (Gemeingut öon Ö)roB

unb Älein, ^ung unb

5(It p fein fdjeinen. ^n
ber 9}?itte beg %Mal;eg

befinbet fid^, mie er-

tt)ä^nt, bie Sentralftotion

ber ^^'ferbeeifenbaf)nen,

njeldje, obfc[)on erft feit

einigen ^af)ren befte^enb,

boii) fd)on einen großen

jt^eit be^ ©tabtoerfe^rs

abforbiren. 9'?icf)t nur

3D?enfc^en, and) SBaoren

toerben mittetft eigener

?aft(^üge ^ier beförbert,

ja fogar bie ?eid}enbegängniffe gef)en per S^rammal)! ®o meit f)aben mir e§ in

Guropa bodj nod) nid)t gebradjtl

San 5vQnci§co=ltiv(^e iii DJJeyicü.



XV.

enn eS in 9J?ej:ico irgenb einen Crt gibt, wo man einigermofsen in

bie 2)?i)fterien ber agtefift^en ßioiüfation einbringen fonn, nnb wo

man eine fieine 33orfteüung ber ^eben^meife, ber ^nfte nnb ©emerbe

ber öon i^m graufamen fpanifdEjen ^orben unterbrücften alten 33ett)o(iner

äWe^-ico^ erhält, ]o ift e? ha§ Don Äaifer SDJa^-imiüan gegrünbete ober boct)

nam^ft ernteiterte Ohtionalmufeum. g^ür S^enjenigcn, ber bie Üiuinenftiibte oon

2;u(a, jteoti^uacan, '13alenque, U^-mat u.
f.

w. befndjt unb bort nur bie fremb=

artigen Äoloffalbauten einer längft untergegangenen, DoKftänbig oeridjwunbenen

(SiDilifation ftaunenb betrad)tet, gcraäl)rt ber S3eiuc^ be^ 9MionaImufeum§ eine

überrafc^enb üielfeitige ©rgängung. SJian fann fid) bann fofort bie '^^alaftruinen

eingeridjtet, gefdjmüdt, belebt, beoölfert anomalen unb [id| im ©eifte um

fünf ^a{)rf)unberte .^urüdoerfetsen in jene 3*^^^^"/ 'i'O nod) agtefifd^e SiDitifation

auÄfd^Iieplid^ in biefem großen 9^ei(^e gci)ei*rfd)t ()at. — 2(ber wmn and) bie im

3)iu|eum au^gefteüten Objecte eine gan^e )Reil)e öon ©äten füllen unb in iljrer

93?affe unb SJknnigfattigfeit faft erbrüdenb erfdieinen, fo finb fie bod) im 25er'

^äüniß gU ber {)o()en Siotfifation, n)eld)cr fid) bie Stjtefcn, ben |pani|d)en ®e-

fd)ic^t§fd)reibern gufolge, erfreuten, foroie ^u ber inä Unenblic^e gef)enben 3^^)^

öon ©egenftiinben, bereu fie fid) bebient ()aben mußten unb bie öon ber @rbe

nidit üerfd^njunben fein fönnen, fe^r nnbebentenb. ^ebe^nml beim 9?erlaffen be§

9)?ufeum§ entbrannte tion neuem meine 5ButI) gegen bie entfe^lidjen 9?äuber unb

:)3iorb brenn er, bie alten Spanier, unb mit n^abrcr 3i^oUuft ^iitte id) bie ^^ahmfen



152 !M?tcfiiil)e ?Utcrtl)ümcr.

mcnigftcnf' in eftigie Dcrbraniit, ba i^nen borf) nic^t anbcr!§ beiäufoinmen tft.

iß}ic iiiur5tcn bicjc i(i)änblid)eu 33anbcn gcf)auft f)abcii, ban ie(bft Don für fte

lucvtlitofen tobten Steinen nnr fo üicie übrig blieben, nm einige 2ä(e bej; me^-i-

canifrfien 9)?uieum^ 5n füüen! g-aft bebaucrt man, baß ßorte^ unb feine dum*

pane je geboren itiurben, bajs fie je ben ^ujb nad) DJIejcico gejetit! g'üi'iualjr,

iD?e^'ico unire e§ nie! beffer o^ne bie Spanier ergangen, benn lüas bie (Spanier

inner()alb breier ;3a^r[)unberte crreidjten, bog iniire ben 5(gtefen inetleicfit beinahe

^ofroum ii§ iJIatioiiatmuicuml.

cbenfo gut gelungen. X;ic Spanier fjaben ber 2j}if|cnid}aft gegenüber gan^ un-

jüf)nbare S^erbrec^en begangen, bie @eidji(i)t5forid}ung in ein G()ao^^ üon "Dhitl]-

mafsungcn unb 2[)eorien 5urüd"gebräugt, au» ber fie faum jeumli^ gau3 ber-

ausfommen unrb; eine eigenartige ßiüiüfation gcrftiJrt, 'i:ik fie burd) traurige

Spröfslingc t)ifpano=maurifd}er (Sultur erfc^t ^aben. SSie anberS ücrfu{)rcn bod)

bie ßuglänbcr in ^nbieu, bie g-rangofen in '^(nnam uub 9torbafrifaI 9J?ej.-tco

luirb für eirig ein Sd)aubf(cd' in ber ©cfd)id)te Spauieu;? bleiben, unb boc^

^enfmal biefcr Sd^anbe ift ba^^ mcj,-icanifd^e 5?ationa(nuifeuin mit beu trau*

rigen, geringfügigen Ueberb(eibfe(n a^tcfifd^er ßultnrl
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1)ie 9J^'j:icaner Iialicn biefc Ucbcrrcfte in anfd)aultd]er SBeife 5111- Stiif-

fteüung gebradjt iinb forgcn and) für i()re gute @r()a(tung. Äoifer ^Jia^-imiüan

tüieg ben gu feiner Qc'it nod) üic( inibebeutenberen ©annnfungen grojje ftatt*

(icf)e 9?äume im me^-icanifdjeu 9^atiomi(pa(afte an, S^äunie, bie in iüngfter Qcit

nod) nain()aft nergriigcrt würben. 9?iemn(§ luerbe id) ben ©inbrud uergeffen,

ben ber innere S^o\ beg iOtuieunig bei meinem erftcn 93efudje auf mid) mnd)te.

:^nmitten ftattlidier f)o^er ^^atmen unb nnberer tro^ifd^er "ipflQnäengrnppen

ftanben bie alten fteinernen ©ötter ber agtefifdjen 3)h)t()oIogie, bie Dpferfteine,

auf benen 2J?enfd}enblut in «Strömen gesoffen, bie ©culpturen mit ben munber*

Itd)en groteSfeu ^eidjuungen — idj tonnte fie an§ unmittelbarer 9^ä{)e be--

trad)ten, mit ben O^ingern berühren! SBeld^e Reiten I)aben fie gefe^en, wdäjc

3Banberungen bnrd)gemad)t, bi^ fie ^ier ^mifdien "j^atmen enbUd) iljre 9fJu^e

fanben!

5)a§ merfwürbigfte ber im ^ofraum anfgeftedten Dbjecte ift iro^t ber

Stein öon S^igoc ober Dpferftein, mie er gemeinhin genannt wirb — eine

enorme frei^runbe ©treibe au^ Stradjljt üon 8-28 9}ceter Umfang unb 0*84 OJZeter

®ide, refpectiöe ^ö^e, bie am I8. 1)ecember 1791 ge(egentlid) einer %n§'

grabung bei ber Äatf)ebrale gefunben würbe. ^i§ 1824 blieb er im 3^riebI)of

ber Äatljebrale aufgeftedt, bann iinirbe er in bie Uniöerfität gefd^afft unö 1865

enblid) auf feinen gegenwärtigen Stanbort tranSportirt. Diingg um bie Sdjetbe

ober, wenn man wid, ben ßljtinber, befinben fid) 15 ©rupfen oon je gwei

menfd)Iid)en ^ngnren au5 bem Stein ge()auen, öon meld) te^teren eine in

aüen ©ruppen bie gleid^e ift unb anfd)einenb einen fiegreidjen Ärieger barftedt,

ber fiinfäe()n üerfd)iebene öor if)m niebergebeugte ßJefangene beim Sd)opfe l)ä(t.

X)er fiegreid)e Krieger ift Si^igoc, fiebenter ^i3nig oon ÖJ^ejico, ber 1481 bi§> i486

regierte, unb bie fünfjefin üerfdjiebenen ©efangenen fteden ebenfo üiete Der*

fd)iebene 92ationen bar, me(d)e X\pc mä^renb feiner furgen Ütegierungggeit

befiegt ^at. ®ie ^ierogU)p()en längg bc§ oberen 9ianbe§ beg Stcineio befagen

bie 5Ramen biefer befiegten 9^ationen. ^li^oc fetbft ift in ein reid^eö ©ewanb

getleibet, fein i^aupt giert ()o()er g-cberfd}mud, unb feine D^ei^te (}ä(t einen

^i3d)er unb Sdiitb. Sie befangenen, ade mit '^feiten in ber ?infeu, finb nur

fpärtid) ober aud) gar nid^t befleibet. Stuf ber oberen Steinf(äd)e ift ba^

Sonnenbilb mit ä^nlic^en I)reied!§5eid)en bargeftedt, wie fie fid) auf bem

fogenanirlen Äatenberftein norfinbeu. 2{ud) ^ier finb bie größeren ^cidjen öier

an ber Qat}l ober Don einer burd) oier t()eübaren Qaljl ^n ber 9Jätte beä

Sonnenbitbc!§ befinbet fid) eine runbe 3?ertiefung, oon metdjer eine 9vinne big

5um 9ianbe bey Steines (äuft. 9Bar biefer le^tere mirftid) ein Dpferftein?
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IDiente bic mittlere 33erttefung luirfüd) juv 2(urnal)nie bcr ^tv^tn ber )))hn']d}en'

Opfer unb bie iKinne gum Slblauf beg 33Iute5V

'^3abre ^uran liefert in feiner Historia de las Indias eine anbere S3e*

fdjreibung beö Cpferfteinö. ^f)m ^ufolge mar er au§ grünem ^o^pig öon

Ian9Üd[)er [yorm; feine ?änge betrng 5 ^^ß. unb feine §ö^e reici)te biö ^um

©ürtel ber ^]3riefter; bie obere conoe^-e g^fäd^e biente gur 2{ufna^me ber gu

Opfernben SRenfcfjen, benen man bic Sruft auffdjli^te unb bag ^er^ au^ bem

l'eibe ri^. !J)iefer, Zcä^caÜ genannte Cpferftein, toüv bem berüf)mten btutbürftigen

ÄrtegSgott ber Sl^tefen, bem |)utt3i(opoj-tü geniibmet, tt)äf)renb ber Opferftein

im DJtufeum, üon Cro^co X) S3erra (iuaut)^ncaÜi genannt, ber ®onne gemibmet

irtar. ^m alten ü)?e^'ico gab es eigene ©onnenpriefter, „Otttter be§ Stblerä"

genannt, bie an gemiffen 2^agen im ^af)re einen Kriegsgefangenen in ber

gefd)ilberten SQ?eife ber ®onne opferten. @en3C)[)nlid) n)ä£)(te man ju ben grau-

famen 9J?enfd)enopfern einen jungen fräftigen )))lann, ben man ^uerft eine Qdt--

lang in einem Ääfig mäfiete, benn bie liefen fd)einen ben a3tefifrf)en ©Ottern

am meiften be{)agt gu {)aben. Sä^renb einiger DJionate gab man i^nen bie

belicateften «Speifen unb jur ®efeüfd)aft bie fd)i)nften jungen ä)?äbd)en. 2)iefe

^Vorbereitungen ^um Opfer Iief3e fic^ gerai^ gerne i^eber gefaden; aber an bem

beftimmten Unglücfstage mürbe ber Irme in feftUdje ©ewänber gefjüüt unb,

begleitet oon tan^enben unb fingenben S02äbd)en, nad) bem Xempel gefüt)rt. ^ort

mußte er bie "^^ramibe pm Opferftein empor fteigen unb fid^ mit bem ©efid^t

aufroärtS auf benfelben legen. |)ierauf ftie^ il)m einer ber *i}3riefter ba§ Ob--

fibianmeffer in bie Sruft, bicfelbc i()rer gangen 33reite uad^ auffdili^enb. Gin

gmeiter fen!te bie 9ted}te in bie meitflaffenbe SBunbe unb riß i^m mit einem

9tiB baö |)er5 au§ bem i'eibe, basfelbe ber ©ottljeit gu ^üpcn legenb. Der

l'eidjnam felbft mürbe bic 2:empcltreppen binabgeftürgt. 2111e Kriegsgefangenen
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"ber 5(3tefen niu|3tcu biefen entfet^lidjcn Xob crteibcn, unb bie gefangenen «Sol-

boten bei* ßorte^'jdjen ütänberbanbcn tnlbeten feine 5üi5nal)me. '2)ie äa()h'eid)en

3ufef)er biefer Zeremonien begleiteten biefe mit (Sdfjreien nnb lüilbem Xan^,

iDorauf fie nad) i()ren 3Bo^nnngen ,5nrüdfe[)Vten nnb ben Jag mit g'eftmatjfen

unb reichem (^enup üon '^nfqne tiefdjlofjen.

3)er(et Opfertagc fanben in jebem ^af)rc ^äufig ftatt; man opferte, nm

glü(füd)e ©reigniffe, 3. 93. einen ®ieg, bie G'infe^ung eine^ neuen ^önig§ :c.,

3U feiern, ober and) um Äataflropfjen üorgnbeugen unb Ungtüd 5U üerf)üten.

2(u|3erbem inurben bei jebem religiijfen ^-efte ^^Jknfdjen geopfert, unb ba e§

beren tüi)d)entlid) einige gab, fo fann mau fid) bie 3^')^ ^^on ä)?enid)enopfern

unb ben Sebarf au Kriegsgefangenen im alten ÖJ^ejfico Ieid}t norfteden. g^aft

täglich ftofä ba§ 93(ut in (Stri3men. ÜJ?aud)en ©ijttern nuiRten g^rauen, 2^(a(oc,

bem ©Ott be§ 33?afferS, Kinber geopfert njerben. ^c griijser ta^ geft, befto

me^r 9J?en|d)en iinirben geopfert. 93ei ber Krönung eiue§ Ki3nigg fanben

mehrere S^aufeub a)?enfd)en auf biefe fd^anerlidie 3Beife if)ren 2^ob, unb bie ^a.\)i

ber S)?enfd)enopfer rnirb auf 60.000 in einem ^cii^vc gefd)äfet.

3u ad biefen entfel^lidien Zeremonien fommt uod) eine fd)timmere, näm*

üd) ber Sannibali!3mu!§! '^ie 'l?riefter iabtcn fid) am S'^'^Mtiie i()rer Opfer nnb

iDarfen bie Diefte hcn für {)ei(ig augefet)cnen 2:igeru nnb (Sd)(angen gu, bie in

einer 5lbtf)ei(ung beS Stempels eingefperrt inaren. iBenn man biefe (Siu^el*

Igelten lieft, luäre mau faft geneigt, bie iföutl) ber ©panier gu oer5eit)en, mit

tnelc^er fie alk ©puren ber graufamen a3tetifd)en @ebränd)e au» ber 3ßett

fegten unb ade STempet bem ©rbboben gtetd^ mad)teu. 9^ur ber f)arte ©tein

ber ©ö^eubilber lüiberftanb t^nen mitunter ober fie würben burd) S^^^^^ ^^^'

fd)ont. Stnbere umrben Don hm ©pauiern »ergraben, nn: ben ©ingeboreneu

i^reu 5(nb(id gn ent5iel)en, nnb fo fommt c§, bafj fid) einige bicfer Koloffat*

figuren ^eute im ^)Zationa(mnfeum befinbeu, njä^reub oieüeid)t uod) un^ä^Iige

anbere unter ber ©rbbede fd^tummeru, bis aud) bie 9teif)e an fie fommt, an§

S^ageSlic^t gebogen 3U ttierben, bieSmaf aber nid)t mef)r, nm 10?enfd)euopfer

5U forberu.

(gegenüber bem ©onneufteiue befinbet fid) ein jmeiteS berühmtes Obfect

au§ ber alten St^tetengeit, nid)tS Sinbere^S al!§ ba§ ©teinbilb beS entfe^üd)en

Krieg§gotte§ ^uil^itopojtlt, eine foloffate, an§ einem 93afa(tblocf gef)auene

©tatue öou 2-56 a)2eter ^ßije: unb 1-53 3)Zeter 93reite, bie 1821 cbenfads auf

ber ^la^o 9}hl)or ausgegraben mürbe. 5tlg td) biefer groteäfen, 3n)ifd)en Jahnen*

gruppen ouf einem ©teinfodel fte^euben ^'ignr gegenüberftanb, frug ic^ mid),

ma§ fie mo^l barfteUe — ob ein 2;i)ier, einen a}ceufd)en, eine ©ottfieit? I)ie



158 9I',tctifd)e ?l(tertf)ümer.

fd^euß(id)ftc, cntfcljddjfte ^ujamiiicnftedung, bte nur bem |)irn dm§ graufamen,

blutbürftigcn 3>o(feä ciitfpringcn fonnte! T)cv Üop] — ein S^obtenfopf — fi^t

in ber -WJittc beö l'eibcs, umgeben oon Dier abgel}auenen, offenen Rauben;

barüber befinbet fid^ ber ^opf eines fc^en§(id)en Ungetf)üni§ mit oier ©(ep^anten*

Jahnen, an ben übergroßen plumpen g^üpcn fi^en 3:igerf(auen unb an ben

©eiten ©eierflügcl; ber Körper fctbft ift mit einem dlü^ bid)t ineinanber oer»

fd^tungener ©d^longen bcfleibet. :^ft biefeg Unbing n^irftid} ber fd)redüd)e

|)ui^i(opo^-tü, Dor metdicm Ströme 9[l2enfd)enbUiteg öergoffen rturben? ;^ft eS

bie ©öttin beS Xobe§, ßoatlicuc, wie eS Sf)aöero öerfidjert? ;^ft eö 2:eol)omiqui,

niic (55ama bcf)auptet, ber @ott, ber auf ben (5d)(ad)tfetbern bie ®ee(en ber

gefallenen .Krieger fammcltcV

'•"

''^^^.-^t

(5l)nc=TOool, ffbiiig oon (5I)icf)eniea.

2Beld)er ©ötje e§ immer geiyefen fein mag, iebenfaüS muf3 er einer ber

gefürdjtetften unb mäc^tigften ©ötter ber Sl^tefen geirefen fein, benn er befanb

fid) in bem großen Stempel öon 2^enod)tit(an unb, ujie 33ernat 3^ia5 cv^ä^t,

mar er berjenige, Dor iue(d)em 93?onte5uma bie größte S^erelirnng geigte. 2(ud)

über bie anberen fteincrnen ©djenfale, bie im i^ofc be§ ilVufeumö aufgefteüt

finb, ge^en bie äJceinungen ber 2trd)äotogen ujeit auSeinanbcr. ®o behauptet

'i^longeon oon einer bortigen ©tatue, bie er felbft in S()id)eni^a entbedt, iiaf^

fie ben .Sönig ber :^^ac?', ßI)ac=3)?ooI, barftcüe: nad) Sbnrnal) ift e§ ber ®ott

beS ^Seines, ber iubianifd^e 33acd)u§, unb nad) Sf)aoero ber ©ott beS 3^euer§!

3Wan fie^t alfo fd)on barauS, auf wetd^er «Stufe bie ^cnntniß ber a^tcfifdjeu

a)h)tI)o(ogie l)cute uod) fte{)t unb lüeld^eS Sf)ao§ ()ier obttaftet!
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(Seit gtüei ^a^ren beftnbet fid) btefer ganje ^e^-enfobbatf) nic^t mef)r im

ipofe be§ 9J?ufeum§, fonbern in einer nengedantcn ©aleric. 'Dortt)in ift aucf)

'-s^

©Ott bfg Sobe§ unb bc« ^riefle?.

bog berü^mtefte aüer a^tefiftfien 3J?onumente, ber |)umbotbt'fd)e Äalenberftein,

trangportirtn)orben,ber fid),lüiefd)on ernannt, gur^eit meinet 33efud)e§ iion3i)?ej;ico

nod) in einem ber j^^ürme ber Äat^ebrate eingcmanert befanb unb bort don hm

(Sinflüffen ber SBitternng fe^r gu (eiben l)atte. .pumboCbt ronnberte fid) mit 9ted)t
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barübcr, mic biefer gciualtlge Xrad)l)t[i(orf non 3-25 93?eter ©uvdjiiieffer iinb

21.400 Kilogramm ©d)were non bcn ^^(^tcfcn fo oietc Kilometer mit au^ ben

Sergen naä) bei* ©tobt trangiportirt imb bort tu bciu großen !X^enipe( anfgefteüt

irerben fonnte, tt)0 i^nen boct) nur bie prlmitioften nted}anifd)en Wütd gu f^cbote

[tnnben! 9((^ biefer Xcnipet nm 13. Sluguft 1521 bem Grbboben gletd) geinad)t

niurbe, blieb ber ©tein auf ber ^iMaga 20kl)or liegen, bi^ er 1550 auf 93efe^{

be§ (£räbifc^of§ 90?ontufar »ergraben mürbe. (5rft 1790 niurbe er lieber gefunben

unb in ben Äird)t^urnt eingemauert, bis? er enblid), ^oifentlid) für immer, feinen

'^Mat3 im 9Jhtfeum faub. Ob biefer unter bem ?camen Äalenberfteiu nieit befannte

SÜ^onoIitl) lyirtlid) ben me^-icauifd}eu .^alenbcr barfteUt, mag baljiugeftellt bleiben.

(£ä finb borüber bie n)eit(äufigften ©rftärungcn, 3lu§fii^rungen unb "iDeutungcn

feiner (Sint^cilung üeri3ffentlid)t njorben, aber n)ol)( aik§ nur auf§ ®eratf)emo{)t.

T)k obere ^'{'dd)e hc§ Ä'aleuberftcing ift mit 3al)lreid)en conceutrifc^en Greifen

bebedt, bereu Wüte inieber ein 'Sonuenbilb einnimmt. ®ie (£intt)eiluug ber

Greife burd) eigentl)ümlid)e, umgefet)rte Y ift ebenfalls jeuer be§ fd)on gefd)il*

berten Dpferfteine^ cit)nlid) unb ebenfall^3 ftetg bnrd^ bie ^aiji 4 tl)eilbar. ^d)

ermarb in 9J^ej.-ico eine fel)r gefdjidte tleiue 9^ad)bilbung be§ ^aleuberftein§,

bie me^-icanifdjeu Strdjäologen 3um ©tubium ganj gur i^erfügung ftel)t. 35iet*

leidjt gelingt e^ ©inem bod), hü§ 9Mtl)fe( gu löfen.

Slnbere äJJonumente im ipofe be<§ 9,lJufeum§ waren üon ben Sl^tefeu l)er=

geftellt Sorben, um midjtigc ©reigniffe il]rer @efd)id)te 5U oeremigen. 1)a§

merteürbigfte baruuter ift ein mit §ierogll}pl)en bebed'ter S)euffteiu ber ßrbanung

beö großen STempel-o, ein aubereS erinnert on bie große ^ungerSnotl) im i^a^re

12 2:ecpatl (1452). Slber unenblid) mel)r al§ biefe 1)enfmäler intereffirte mid)

l)ier ein merttrürbige§ Äreu^ au§ 33afolt uon 1 9J?eter |)öl)e unb 80 Senti=

meter breite, beffen Ijori^ontale 21rme burdj gnjei ©d)laugeu mit ben Äi)pfeu

an ben (Snben bargeftellt werben. 'Die fatl)olifd)en 'i^riefter fanben bei tl)rer

2tn!unft im Slgtefeureidie ju il)rer l)5i^ften 2>ern3unbernng, baß ta^ ^xtu^c^-

geidjeu bort fd)ou in allgemeiner 9?ere()ruug ftanb, unb ev irirb dou Slmerifaniften

Dielfad) bel)auptet, t^a^^ 'oa§> ßl)rifteutl)um ben ^ijtefen bereit^ uor bem (Sintreffeu

ber ©panier in 3)?ej,-ico betaunt war. 2:i)atfäd}lid) tauften bie iD?e^-icaner il)re

Äinber, um fie oon einer ©rbfüube 5U reinigen; bie Otomi^ glaubten an ein

gi5ttlid)e§ üon einer irbifd)cn Jungfrau geborene^ iBefeu; bie Xotonafen glaubten

an baö Äommen eineö (Srlöfer^^ ©ol)u be-5 oberftcu @otte§; ferner war bei ben

Stgtefen eine 5lrt Sommunion unb iSeid)te gebrändjlid); il)re '13riefter legten il)nen

g^aften unb ^afteiungen auf; fie l)atten enblid) Ä'^löftcr für 'DJUind)e unb 5bnncn.

T)ie '^^riefter waren ebcufo wie jene ber Äatbolilcu beut ßölibat unterworfen.
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5t(Ie biefe @ebräud)e irurben bereite bret ^a{)rf)unberte oor bem kommen ber

©panier bei ben Sl^tefen eingeführt, unb anf bem Slmerifaniften^Gongrejs jn

Äopenl)agen 1883 lüurben 5al)Ireid)e 33eit)eife für biefe fcltfmnen 2:f)atfad}en jur

©pradje gebrarf)t. 9JZan fielet jebenfatlg barnu§, todä) grofjeg g^elb 5trd)äologen

in 9}?ej:ico norf) offen ftel)t unb roclrf^e Ueberrafrf)nngen ün§ oon bort ^er nod^

beoorfteI)en. i^ntereffanter nod) qI§ bie|)ofränme beö iDhifeumä finb inbeffen bie

®äle gefußt mit Soffen, Ännftgegenftiinben unb ^anbgerät()fdf)aften ber Sljteten,

oüe oon ben oerfdjiebenften Strten unb formen. 3Ba§ ben S3efuc^ern be^ 0)?ufeumg

gen)öf)nlic^ ^uerft gegeigt n»irb, ift ein ©i^ilb aü§ 2;t)ierfe((en, mit g^ebern ge*

fd)mücft, ber n)of)( faum bie 3(ufmert'famfeit ber ^^affanten erregen würbe, märe

er nid)t ber ®d)ilb DJbnteguma'g II. ®er unglüd(id)e Äaifer gab i^n ßortej

gum ©efdjenf, unb biefer mieber Äarl V. Urfprünglid) lourbe er im 3)Zufeum

gu iSrüffet aufben)a()rt, wo id) and) in ber bortigen Porte de Hai 1880 bm
3)hntel unb 93ogen beig testen Stgtefenfaifer^ faf), ©egenftiinbe, bie fid) n)at)r*

fd)einlid) nod) je^t bort befinben. Tik Defterrcidjer brad)tcn ben ©djilb

nad) l^a^'enburg, oon mo ifjn Äaifer 9)?a^-imüian 1865 nad) a)?ej-ico fommen

Ite^, um bie bortigen ©ommtungen gu oerooüftänbigen.

;^n bemfelben ©aale finb aud) bie 5i3affen ber Stgtefen in 3>itrinen auf*

gefteüt; i^re e(aftifd)en ®ogen mit ©aiten au§ 2:f)ierbarmen; if)re Pfeile mit

Obfibianfpi^en; Sangen mit aufgefegten ©pit^en au§ Stein; ©treitfotben,

(5d)teubern unb ©pieße, bie letzteren au^ ^nodjen. 3Benn man biefe primitioen

SBaffen betrad)tet, fo tann man fid) bie Der^ültni|3mäf3ig Ieid)te 93e5n)ingung

ber Igtelen^eere ttiot)! ertlären. ©eltfam bleibt eg, t>afj bie Stgtefen bei i^ren

SBaffen nid)t WMaik benutzten. ^§ rtaren i^nen bod) neben @oIb, ©über unb

Slei auc^ ba§ Tupfer unb ^i"" befannt. ä)iöglid)ern)cife rvavm biefe ddMaik

gn foftfpielig, um fie gu ÄriegSgn^eden gu benul|en. ©ie iDufdjen bie d^Maiic

nid)t nur au§ bem g^tupfanb, fonbern gemannen fie and) in regulären 33erg'

merfen mit @d)ad)ten unb ©tollen, obfd^on i^nen ^iefür nur SBerfgeuge au§

Dbfibian gu (5)ebote ftanben. 9(uf befonber^ ^ober ©tufe [tauben hd if)nen bie

(5^oIbfd)miebefunft unb 33earbeitung be^ ©ilber^, fo baf3 bie ©panier felbft

erftärten, mand)e ©egenftänbe in fotc^cr 53oHenbung nid)t f)erftetten gu fönnen,

$?etber ift oon aü biefen Äunftmerfeu meber in d^lqko nod) in Europa trgenb

etmaS oon S3ebeutnng me^r Dorf)anben. ®ie ©otbgier ber ©panier Ijat aik§

gerftört, gerbrod)en, eingefdimotgen! ©in 0(}rgc{)änge, brei {(eine g-igürdjen unb

gmei fteine ©olbmüngen mit ber eingraoirten ^^idjuung eine§ Stffen — baä ift

otleg, tvaä ba^ Dhtionalmufenm gu d)lc^ko oon ben agtefifdjcn ©d)ät^en au§

©otb aufgulneifen l)at

§ef f csSIBartegg, 'Kcjrico. 11
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!£iagegen finb rcd)t safjlreic^e Objecte qü§ Tupfer oorf)anben, \üdä)c§ bei

ben Sljteten bie «Steüe bc§ (Sifenä öertrot unb ha§ fte mit ^inn gu einer

l^orten ßompo[ition üerfdimotgen. 2tu^ biefem SOZetade fdjufen [ie 2(ej:te, 9J?effer,

©cfjeren, 9^abeln, fleine 3^"9^"/ n)at)rfrf)einüd) gum StuSrupfen ber 33art*

l^oare, unb enb(id) eine Unga^t anberer ©egenftänbe. ®(f)niucffQd)en, n^ie

O^r* unb Dkfenringe, Slrm- unb g^u^bänber, IHppenge^änge :c., ferner Stmutet^

unb 3^igürd)en lüurben inbeffen anä) an§ S3crgfr^ftaü, Opat, 2ld)at, ^^elbfpat

unb aü§ 3}?ufc^elfrf)aten ^ergefteüt, öon benen eine groge Stn^af)! in ben oer-

fd}iebenften formen t)ier gu fe^en finb. ®ie bemerfen§tt)ert^eften ®ac^en [inb

bie aü§ bem fel)r t)arten Db[ibian ^ergefteütcn, g. 33. @efid)t^ma§fen oon ^o^er

35o(Itonimen^eit unb glatter "ipolitur, ferner S3afen unb g^igürdien. S3on ben

le^teren ift eine beträd^tüdje ^aiji üorfjonben, bie at(ert)anb Krieger, ^riefter,

S3olf§tl)pen u. f. ro. barfteüen, gan^ n)ie jene, bie man fo maffen^aft in

Sleg^pten finbet, unb mit benen fie aud) eine unbeftreitbare 2te^nlid)feit ^aben.

S3on ben ©efit^t^maSfen finb mehrere aud) mit Keinen Opalen eingelegt, ©in

©lagfaften beS SÖJufeumä enthält eine ©ammlung alter agteüfdier iD^ufif*

inftrumente, barunter g^Iöten unb 2^rommeIn üerfdjiebener ©rögen, aber feine

befaiteten ;^nftrumente. 3)ie ^Trommeln befte{)en au§ ^o^len ^ol^ftüden, finb

jebod) nid)t mit Sit^ier^äuten überfpannt.

Tim 9?eft ber intereffanten ©ammlungen bilben einige alte agtefifd^e

a}?anufcripte unb 3'^tcf)nungen auf |)irfi^^aut unb 'ißapierftreifen oon öerfc^ie=

bener i'änge. !Da§ ^^apier iDurbe au^ ber g^afer ber SOJaguatipflan^e öergefteüt, unb

bie ©d)riftseid)en luurbcn mittelft 'ipinfeln aufgemalt, ©ie befielen au§ fl^mbolifd)en

3eid)en, mie bie erften |)ierogÜ)pI)en ber 2legl)pter. ®ie Sl^tefen waren in bem

fl)mbolif(^en 9iieberfd)reiben öon gefd)ic^tlid)cn ©reigniffen u. f.
rv. fe^r er=

finberifd) unb fünf", ©o mürbe bie Sfnfunft ber ©panier in 9JJej:ico bem ^aifer

9[)Zontc5uma fofort auf foId)e Söeife ^ur .^enntnif? gebrad^t. ®er intereffantefte

bicfer me^-icanifd)en ''13api)ru§ fteüt burd) bertei f^mboIifd)e 3^i'i)sn bie ©in*

luanberung ber Sf^tefcn bar. ®er 2fu§gang§punft ift eine üon einem S^eocatti

gefrönte ^nfel, unb ber a)iarfc^ be§ 33olfc§ ift burd) g^upftapfen auggebrüdt.

^ie in yj?ej;tco bamal§ (im 13. ^a^rl)unbert) anfäffig gemefenen SToftefen

fd)einen biefer 2)arfteüung nad) dor ben Sl^tefen o^ne SBiberftanb geflogen ^u fein,

tt)enigften§ fie^t man nirgenbS einen ber feisteren bargefteüt. Sin anberer '^^ap^ru^

jeigt bie bilblidje S)arfteUung ber i^auptftabt 3;:cnod)tit(an mit ben ^n^iüingS-

bergen '"13opocatepet( unb ^,^tacci^uatl. — 3Benn i>a§ iDJufeum an berfei

9)?anufcripten unb 3^id)nungcn nid)t reid)cr ift, fo f)at bie§ feine Urfac^e

luicbcr in ber 3<^i'f^'^'^un9^'^"tl) ber ©panier, bcfonbcr^^ ber "i^riefter, ireldje bie
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foi'tbarften ©cfjä^e biefer 3(rt burd) ta§ g^euer öertilgten. 33ie(e!?, \va§ i^rcr

2öut^ entging, ift ^cute in ücricf)icbencn 23hifeen (Suropag jerftreut.

5tud^ intereffante ©egenftänbe an§ bei* erften 3eit ber fpanifd^en ij^nüafion

finb im ^flationalmufeum au^geftedt, oor aüem Stnberen ba§ berühmte |rot^e

^Qtnaftbanner be!§ O^ernanbo Sorteg, ferner ein Porträt biefe^ abenteuerU(i)en

gelben, bcr ^elin unb '^Pan^er öon ^ebro be 2((üarabo unb bie g^a^ne beg

|)elbenprie|'terg ^ibafgo. ®ie '^orträtgateric jeigt bie gan^e lange 9flei^e ber

Ipanifcljen 33iceföntge unb ein üoräügUcfjeg O^eiterp orträt be§ ^aifer§ SD^a^-imiüan.

%{§ id) mit bem ^ute in ber ^anb oor bemfelbcn ftanb, famen eben einige

me^icQnifcf)e Officiere in Uniform öorüber, bie ebenfalls if)re Ääppi abnahmen

unb lange bor bem S3ilbe fte^en blieben, eine merfmürbige 2^f)atfac(}e, bie xä)

ni(i)t unern)ä^nt (äffen will, ©in üorgüglic^er, befdjreibenber Katalog in fpa=^

nifc[)er ©prad^e, oerfaßt oon bem gelehrten T)irector be§ y)?ufeum?v ©umefinbo

3)?enbo5a, gibt ben 93efnd)ern alle ermünfdjten 21uffd)(üffe unb finbet nod) in

ben fel)r luertljöollen, illuftrirten „Slnnale^" eine rtiillfommene ©rgängung. ®lüd*

lic^ertoeife l)at bie 9f{egterung bie 2lu§fut)r a^telifi^er Slntiquitäten au§ 9i)?e^-ico

ebenfo oerboten, mie bie ägt)ptifd)e, fo ba|3 bie nun gefunbenen ©d)ä^e bem

?anbe öerbleiben unb ha§ SO^ufeum immer met)r bereid)ern.

S)ie gnjeite 2lbt§eilung beg le^teren entljält bie notur^iftorifd)en ®amm*
(ungen, barunter fe^r jafjlreidie foffite ©egenftänbe.

n^
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ie 93e^auptung jene^ ^^ifoiopfjen, bap man ben Gulturguftanb cineö

33o(fe§ nad) feinem (Seifenoerbraurf) beurtl)ei(en fönnte, geftattet eine

Sriüeiternng : S(ucf) nad) bem ^i^ftönb feiner SIrmee fann man ein 33oI!

unb beffen Üiegierung beurtf)eilen. 2(n Seweifen ^iefür fe^(t c§ nid)t, wo^in

man fid) and) menben mag. D^ne 3(u6na^me ^aben bie auf ber pdiften Gnltur-

fmfc fte^enben 3?ö(fer auc^ bie ftrammften, beft bt^ciplinirten, beft beipaffneten

Slrmeen. ^e elenber unb üern3a{)rIoftcr bie leitete, befto tiefer aud^ bie Gultur^

ftufe be^ bctreffenben 3?oIfe^. T)a§ fietjt man in ben orientaIifd)en (Staaten, in

ben fübamerifanifd)en D^epublifen unb bis gn einem geiüiffen ©rabe auc^ in

SJie^-ico.

^ä) fat) me^*icanifd)e ©olbate^fa auf meiner jüngften 9teife ^ncrft in ©(

iPafo bet S'iorte am 9iio ©raube. @I ^afo bei dloxtt tft bie toidjtigfte ©ren^-

ftation ber 2)?ej-icaner gegen hk ^bereinigten (Staaten, aber bie ^Regierung in

Ü)?e?:ico (egt für ben Sd)u^ ber ©renken angenfd)ein(i(^ me^r SBertl) auf tia§

breite g^Iupbctt beg im rafdjen ?auf ba^inftrömenben getben 9?io ßJranbe, alä

auf bie 3Sad)famfeit feiner S^ruppen. @ö lungern tt)ot)( gum Sdjein ein poar

|)unbert DJknn Infanterie unb eine (Sdimabron GaoaUerie, au!§ 20 d)lann

befte^enb, in (S( ^]3afo umljer, allein bie ^erle fef)en fo au^gef)ungert unb oer-

nad)täffigt au§, ba^ man mitbe Sammlungen für fie oeranftalten mödjte.

«Sie bitben, irie man mir öerfid)erte, bie Ucberrefte jener Oiegimcntcr,

toeld^e man oon ber |)auptftabt ai§ @j:pebitiongcorp§ gegen bie 5tpad)en au^^^
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gefenbet i)attc. ^n ber crften ^'-'it fcf)lugen [ie [id) unter ber 2lnfü^rung eincg

tapferen @encral§ gan^ n^acfer; fefbft ^albblntinbianer, ftöbcrtcn fie bie milben

b(utbürftlgen ^porben ber im fteten @uert((a!rieg leOenben feinbüctjen %pad)cn

in i^ren ©ebtrgen unb @d){upfttiinfetn auf, madjten öiele nieber, nahmen aubere

mit SBetb unb Äinb gefangen unb geigten, bag ein t)ortreffti(i)er ^ern in if)nen

ftede. 'älidn ber ®olb blieb au^, bie 9tegimenter f)atten nict)t§ 5U effen, nici)t^

gu leben; fo Ujurben fie benn in bie ein^ehten 3^orffii)aften auf ben ©teppen,

ben „^h\aß", einquartiert unb ber ^eööÜerung aufge^ai'ft. 3Ba^ Sßunber, ha^ fie

be§ ^rieger^anbmerf^ überbrüffig iDurben, mitunter i^re prad^tooüen O^emington-

©eme^re unb ameritanifdjen ©übet üerfauften unb bem a)?i(itärftanbe 3>atet

fagten, b. {). befertirten. 33on ben 9tegimentern blieben lOO ober 200 übrig,

bie fidf) 5U ber ©arnifon nad) di '^a\o fdjlugen.

©ie 2{merifaner— „los Americanos" (fo be,^eic^net man in ber neuen 2Be(t

hir^roeg bie 33eir)o{)ner ber S3ereinigten|_@taaten)— fcf)einen|^ fic^ feft ein^ubitben,

bal3 man in Wll^ko ©olbaten nic^t 5U Qrvtdtn ber Ärieg§fü()rung ^ä(t, benn

menn lüät)renb i^rer eigenen Kriege in 9^eu*9i)Ze^-ico unb Strigona bie feinbticf)en

;[jnbianer fid) auf iia§ ©ebiet öon 'älU^lcfxco ^urüd^iefjen, fo fümmern fie fid)

ben Jeufet um bie mej:icanifdjen ©reuäpfäljle unb gießen mit bem gangen

©^•pebition^corpä big tief tn§ innere ber 9^epub(if. (grft üor brei ober Dier

:^a^ren brang ber amerifanifd)e ©enerat Ort{) mit feinen S^ruppen bm ^n-

bianern nad) bi§ über bie „Casas grandes" I)inaug, etma lüo eng(ifd)C SD^eiten

hjeit in 9D?e^-ico, unb o^ne baj3 fi(^ bie O^egierung in 9)lej;ico gemudft ()ätte.

X)aB bie 9}ie^-icaner felber öon i^rer ©olbate^fa feinen gu ^of)en S3egriff

f)aben, faf) id| täglid) auf meiner ^d)vt gegen ©üben, 'an mandjen ©teüen toav

bie ©ifenba^n, „ferrocaril central mexicano", bereite l^crgeftellt, unb id) tonnte

fomit ftredenn)eife bie^üge benu^en. ^ebem ^ug mar, mie fd)ouin einem früheren

ßapitet ermähnt, gum ®d)u^ gegen räuberifdje Ueberfätle eine Sßaggontabung

„'tRnxak^" ober ©enbarmen unter Slnfü^rung eineö Dfficierä beigegeben, aber

bie 9?eifenben trugen nid)t^beftomeniger burdjmeg^ tauge OteDoIoer, 3)otd)e unb

mitunter ö)emet)re. 5ßei jeber ©tation mürben bie mit SÖaffen unb Patronen

übertabenen „Üiuraleö" au^ bem ^ug commanbirt; eingelne befe^ten bie ©tation

unb bie 93iüetcaffe, anbere mußten bie Eingänge in bie ^Baggonö unb bie

^ocomotioe bemad)en, big ba§ ©ignal gur SBeiterfa^rt gegeben mar. '©ann

fd)mangen fie fid) in bie 35?aggong, unb bie g^aljrt ging meiter. 2{üe fed^g

©tunben mürben fie üon anberen ^Truppen abgelöft.

^n ben i^auptftäbten jener ©taaten, bie ic^ paffirte, g^i^ua^ua, X^urango,

3acatecag, 3(guag Gaüenteg, Queretaro u.
f.

m., befanben fid) burd)fd)nitttii^



166 2^«c mcjicanifd)e Sltmce.

faum me^r al§ 200 big 300 IDhnii „reguläre^ SJhltär", foba(b Don foId)em

überhaupt bte 'Itcbe fein fnnn. ^f)re einzige Obltegen()eit icf)ien in ber 33c=

njadjung be^ ©taatggefängniffeS unb be§ 9fegierung^gebäube§ gu befielen, '^as

„®ros" ber Slrmee befanb fid) augenfd)ein(ic^ in ber |)QUptftabt 9}ie^-ico felbft

— etwa GOOO 9)?Qnn, borunter bie gejammtc g^etbortiüerie. X)iefe ©oncen^

trirung ber 9(rtiUerie unter ben 5(ugen ber Otegierung ^at i^re guten örünbe.

^eber ber üier ©iüifionen ber 3(rmee, ireldje auä [e giüei i^nfanteriebrigaben

d brei 9tcgimcntern, gmei Saüaderieregimentern unb einem ^ngenieur^corps

befielen, finb njof)t öier g^elbbatterien beigegeben, allein bie 9iegierung fcnnt

nur äu gut bie 9^eiguug ibrer ©enernle 5U ^^^ronunciamentog unb fud^t if)nen

bie 'Hcittel ^u bergteidjen „Uuregelniäßigfeiteu" baburd) ^u benehmen, baJ3 [ie ben

©eneralen bie 33erfügung über bie Slrtiüerie entgog. ©ieje mit [ämmtüdjen

©efdjü^^en garnifonirt in ber ^auptftabt, fo ba'^ im ^^^atle. einer Üteoolution bie

Seutrnlregierung nebft ber größeren S^ruppengal)! aud) nod) bie Strtiüerie in§

g^elb fteUen fann, ^Seit 1885 befil^t biefe (elftere bie fran^öfiidjen 3)e S3ange'

®tai)(ge)'d)ü^e üon 8'/2 Zentimeter ßatiber, ttietd)e noc^ unter "ißräfibent ©ongaleö

in g^rantreid^ nugetauft ujurben.

^ie 60 actiüeu unb 150 penfionirten ©enerole, bie 2000 Dberfte unb

©tab^officiere erhalten i^reu ©olb mit paffabler ^ünftlid)!eit, allein öon ben

15.000 actiüeu Siruppen finb, tok mir Dfficiere felbft ergäfiften, nur jene be^atjtt,

\vdä}C in ber ^auptftabt garnifoniren. 3^er 9ieft l^at feit ^a()r unb S^ag feinen

(Solb me^r gefe^eu. ßunjeilen befommen fie ein '5|3aar ßentaooä alä Stlmofen,

ober in ber Ütegel ):}altm fie fid) an ber 93eüölferung fd)ab(og ober ge^en

9^ebenbefd^äftigungen nad), bie, fo geringfügig fie aud) fein mögen, bod) nod^

einträgUd)er finb al§ ber SBaffenrocf. Söarum bie 2:ruppen ber 9iefiben5 fo püntt*

lid) be,^a()lt, fo oeri)ätfi^eÜ unb fetirt n^erben? 3)a5 mirb ein 93eifpiet leidjt

erflärcn: 3Sä()renb meinet 2tufentf)att§ in ber |)auptftabt reooltirte bos in

SOioreUa ftationirte 9iegiment unb brot)te, fid) ben au^ftänbigen ©olb mit

©ettatt an§ ber (Staat^caffe 5U ^olen. «Sofort n)urbe eineä ber treuen ^aupt*

ftäbtifd)en ^tegimenter nad) 9)coretia gefd)idt, iüeld)e§ bie D^eooltanten ent=

ttaffnete unb gefangen na^m. "Derlei Keine Unannebmtid)feiten paffirten in ben

testen :^a^ren giemlid) l)äufig batb in biefem, batb in jenem ©taate, aüein man

mad)te nid)t öiel 3luff)eben§ bamit.

@en)ö^n(id) merben bie ©olbaten in ber ^^rooin5 oon if)ren 'Beibern

gefüttert, oon beucn bei äliärfc^en gettjötjutid) ein gauäer ^Trojä mit ben ^Truppen

marfd)irt unb bie Äüd}e beforgt. 3J(ber aud) in ber ©arnifon ift e§ bie GJeliebte,

lpe(d)e ben im Si^affenrod fd)mad)tenben 93?arg erl)titt, inbem fie fid) auf irgenb
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eine ^Setfe, fei e^ burd} %vb6t, fei e^ auf ireniger (egitimem Sege, bie d^littd

^iergu erwirbt — ein rütjrenbe^ 33ert)ä(tnij3.

:^n ber ^auptftabt ift ber Sil^ beä .^rieggminifterium^, welchem auc^

bie, aßerbingg nur auö üier Kanonenbooten befte^enbe SJi'arine unterfte^t. ^rozi

biefer le^teren finb in ben at(antif(i)en, gmei in ben pacifif(f)en ©eroäffern.

X)k 93ureau^- beg aJJinifter^ unb feiner äa^(reid)en Generale, Ohcvitt unb

Officiere befinben fic^ im 9tegierung§pa(aft, in tt}etd)em ber ']3räfibent ber

9^epnb(if unb bie anberen 3)?inifter refibiren. X)ie (£in^ unb 3(uggänge finb

ftarf ben^adjt, unb man foüte öorau^fe^en, e§ ()errfd)e ^ier unter ben Stugen

ber f)i5ct)flen (S^-ecutiDgeiuatt bie ftrammfte ^^i^cipün, aber man Jrirb barin ge*

wattig cnttäufdjt. 2l(g iä) ben 9'2ationaIpa(aft jum erftenmal befud^te, lungerten

auf ben ©teinbänfen cor bem ^atafte blutjunge Officiere, faum bem Knaben*

alter entraac^fen, in fd)mierigen Uniformen, entweber fd)(afenb ober bie unöer*

meiblid)e 3^9^^'^*^^^^ fd^maudjenb. ^m S^^orirege fc^liefen bie ©olbaten; bie

SBac^poften Ijatte i^re ©ewe^re in eine (Sde gelernt unb fauerten fd)narc^enb

baneben.

(Sin 9J?ajor in fabenfc^einiger Uniform fd)Ienberte oor bem ']3alafte auf

unb ab. ^ie ©olbaten waren in alte l'einmanbfittel unb ebenfold^e weite Sein*

tleiber gefleibet, trugen wei^leinene (B^ato§ mit über ben Kragen fallenbem

5)Zacfenfd)utj. ®ie ^ynisbetteibung war Derfd)ieben. ^Die ©inen trugen ©tiefet,

bie 2{nberen ©anbalen, ' mit 9^iemd)en an bie ©o^le gebunben, Stnbere wieber

waren barfup. "Die Dfficiere „öom 'S)ienfte" waren ä^nlic^ gefleibet, nur Ratten

fie ben ^einenfittel mit einem bunflen SBaffenrod oon franäöfifdjem (Sd)nitt

unb ebenfold)em Mppi oertaufd^t. ^Die "ißarabeuniform ber mej:icanifd)en ^^ruppen

ift wie jene ber Slmerifaner blau.

'I)cr ©ot^a'fdje^oftalenber gibt bie ^•i'iei'snöftärle ber me^-icanifd)en Strmee

auf Circo 35.000 äWann unb 2300 Officiere an; ein mej:icanifd)e^ ^anbbud^ öon

I88i fprid)t oon 22.000 3)knn actioem a}lilitär. :^m SfJegierungöpalaft erhielt

id) ein officieüeg <Staat^l)anbbu(^, bem gufolge ber ©tanb ber Strmee fic^ auf

45.000 SOknn mit 7000 ^ferben unb 3000 SD^aultljieren, ferner 60 öJeneralen,

600 Oberften unb 3000 Officieren beläuft. 'J)ie Krieg^ftärfe fei 131.000 Wlarm

Infanterie, 25.000 a)?ann (Saoallerie unb 4000 3)hnn 3lrtillerte. 2:otaI

160.000 3D(ann.

:^nbeffen !ann bie me^-icanifc^e Strmee, oorauögefe^t, ba^ bie erforber*

lid)en (Sjelbmittet oor^anben finb, im S^ot^fatl öielleid)t auf eine ^Ibe aJiiüton

Krieger, allerbingg grö§tentl)eilg unbiäciplinirte S^ruppen, gebradjt werben.

^mmerf)in bilben fie in 2tnbetrad)t il)rer 3äf)igfeit, ©enügfamleit unb bewährten
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2:apfcrfcit fclbft ben 2(meri!anern gegenüber feinen üerarf)ten§mertf)en g^einb.

'^k (S-int()cilnng ber regulären 3(rmce ift \d)on ermähnt n^orben. S3on ben üier

jDiüifionen befinbcn fid) bie Hauptquartiere in 9J2cj:ico, S^e^uacan be \o§ (^ranabo^,

(Ban 2m§ ^oto[i unb (^uabatajara. Süperbem ift jebod^ ha§ gange l'anb lüieber

in iXerritorialbiftricte unb jeber ber letzteren tttieber in 3)iiütär30uen einget^eilt,

bereu Gommanbant bem Ärieg^minifter birect unterfte^t. @g gefcf)ie^t bie§ aucf)

nur mit ber 5(b|id^t, ben (Sinf(u§ unb bie 'S!ftaä)t ber ®iöifion§commanbanten

5U ]cf)H)äd}en unb bie 3)?i3gli(f)feit öon äJ^ititäraufftänben auf ein SOHniuium

l^erabgubrücfen.

©ie 9iegimenter beftel)en nad) ber neuen Organifation au^ je dter Gom*

pagnien ä 240 9)?ann. ©iefe te^teren finb jebod) nid)t etma ftreng gefonberte

3;:ruppenfi3rper, fonbern t§ befielt ber @ebraud), fämmtli(^e «Solboten bei 2tn*

tritt eine^ 9)iarfd)eg ober einer Hebung in eine einzige äJJaffc gu formiren unb

bann erft für bie !J)auer ber Uebung bie einzelnen Sompagnien abgutljeiten,

benen man beliebige Officiere gutljeilt. @§ gefc^ief)t bieg tf)eiln)eife aud) tt)ieber,

um einer Intimität 5n3ifd)en ben 3)Zannfc^aften unb Officieren oorjubeugen,

anbcrerfeitg, um mißliebige Officiere cor 5tttentaten 3U fc^ü^en.

9'Jcben ber regulären 5(rmee 9)le^icoö unterhält jeber einzelne ©taat nod)

feine eigenen SJiilijtruppen, n^eldje eine 2trt "iJJoügeibienft innerhalb ber (Staat^-

grengen oerfe^en unb bem ©taat^gonöerneur unterfte^en. %üä) bie auggegeidjnete

berittene me^-icanifd)e ©enbarmerie, bie fogenannten 9iura(e§, feien f)ier an*

geführt, beren 150 Dfficiere unb etma 2000 ÖJhun in neun dorpg eingct()etlt

irerbcn unb inot)t bie ©litetruppe be§ ?anbe§, mag Xapferfeit unb ^igcipün

betrifft, augmad)en. :^^rc Uniform befte^t aug bem me^icanifc^en 9^attonat*

coftüm, filberbefe^ten !?cberj;aden, ebenfotdjen 33ein!leibern imb bem breiten,

großen ©ombrero. ^f)re ^emaffnung befielt aug einem Karabiner, einem

©äbet, ber beim O^eiten unter bem linfen Sein, mit bem ©riff üor bem Änie,

ftedt; smci ^ieoolöern, gttiei '^oläjm unb einem ?affo, ha^ üorne öom ©attet*

fnopf f)erabf)ängt. "©abei finb biefe njanbcrnben 2(rfenalc bie oor^üglidjften

Üteiter unb tapferften i^aubegen. ^^v ©olb beträgt einen ^ßei'o per Xag.

3)a5 23ubget ber 2(rmee unb 9JZarine beläuft fid) auf 12^2 SOiiÜionen ^^efog

(ä 3'/2 äl^arf). ®er DJ^inifter be5ief)t 8000 '^Jefog ©e^alt unb faft ebenfo ^o^e

Siepräfentationsfoften.

33ig öor Äur^em, b. l). big üor ber Eröffnung ber ©ifenbalinen, mürbe

inbeffen bie Strmee ni(^t oom DJJinifter, fonbern üon einflußreidjen ©eneralen

be()errfd)t, unb mcr finb biefe? Sitte poIitifd)e 9täbelgfüf)rer bie man unfdjäbUd)

nmd)en, Ütenotutionäre, bie man auf bie ©eite ber Ütegierung bringen mill, ja
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felbfl 33riganten, ble 511 mädjttg unb 5U euiflußreid) innren, al§ haf^ man fie

mit einer unkfotbeten, uniniüigen ©otbote^fa I)ätte beginingen tonnen. 9tur ein

93ei[|3iel: 3Bäl)rcnb meinet 93e)urf}cö in ä)?ore(in, ber fc^önen ^nuptftabt beg

©taateg 3)?i(i)oacan, er^äfjtte mir ber 3Birtf) ber i^^onia, ha§ äliilitär beö

(Staate^ mürbe 00m A)it)ii'ion^cjeneraI ^. commanbirt, ber früher einer ber

mäd^tigften nnb gefürdjtetften 93rtganten üon 93^ej;ico ttjar. ©fS fei ftabtbefannt, ba^

tr aud) fpäter nodj eine ^cit laug mit feinen alten ^ameraben unter einer ®ecfe

ftecfte unb üon jebem )Raube feinen Slnt^eit erl)ielte. 3Bä()renb me()rerer ^a{)re

tarnen nämlid) bei berlei UeberfäUen öon üereinfamten |)acienba§, ©inbrüdjen,

(Stra^enräubereien jc. bie au^gefanbten Xruppen mit peintidjer '^ünfttid)feit

ftet^ 24 ©tunben gu fpät an, ja eä lüurben n)äf)renb biefer ^a^re faft gar

feine Söriganten gefangen genommen.

X)ie Oiegierung I)atte njeber (55ett>a(t noc^ 3(utorität, unb unter biefen

erbärmlidien 33er^ättniffen motzte man bertei Sreaturen wie (SJenerat '^. unb

üiele 5(nbere baburd) unfd)äbtid), ba^ man i^nen fette ©teilen in ber 5{rmee

gufd^an^te unb fie biefermaßen an ber grojsen allgemeinen Grippe miteffen ließ,

^ann ha Don ®i§ciplinunb ©uborbination bie 9?ebe fein? 2öer ©eneral in ber

regulären 2(rmee lüerben ujoüte, braud)te nur irgenbn^o ein ^]3ronunciamento

ouäujetteln unb fic^ an bie ©pit^e oon ein paar ^unbert Üieoolutionären gu

[teilen. (Sofort n^urben llntert)anblungen mit il)m eingeleitet, um if)n gefügig

5U mad^en!

3)iefe ©enerale unb ©tab^officiere finb alfo bi§ auf bie jüngfte ^dt

öiel e^er ^olitifer unb Sriganten ber fd^Iimmften ©orte olg ©olbaten gertefen,

unb il)re Untoiffenl)eit in militärifd)er |)infid)t l)at fid) in fo ga^llofen ^^äüen

ber legten Kriege gezeigt, ba^ einzelne S3eifpiele ttio^l laum angufüliren finb.

211^ id) in @efellfd)aft mel)rerer 2lmerifaner oon 9)?ejico nad^ ^ueblo reifte,

gefeilte [lä) ein ftattlidjer Officier oon faum 30 .^aljren gu un§. @r trug

fi^tüarje enge 9?eitl)ofen mit l)ell blintenben 9?eif)en oon ®ilberfni)pfen an ben

©eiten, große ©ilberfporen, eine ^'einenbloufe mit ben ^(bgeic^en eine§ 3)ia|or^

unb einen jener geiüaltigen ©ombrero^, ben ©tolg febe^ mej:icanifd)en Sabaüero.

21u^ n)ei§em 5il3 angefertigt, bie breiten 9tänber mit ben fd^iuerften ©ilberborten

eingefajlt, unb futtjelenbefe^te Slgraffen an ber ©eite, mußte biefer allerbingö

fe^r unmilitiirifdje |)ut irof)! feine 100 '^^\o§ g^uerte^ gefoftet ^aben. ®ie

einzige 2Baffe be§ Officier^ beftanb au^ einem !oloffaIen, auf haß ^rac^tDoüfte

in ©ilber gefafsten, reid^ cifelirten Ü^eüoloer, ber in einem mit großen "Patronen

befet^ten breiten ^eibgürtel ftedte. @r [teilte fid) unö nad)^er al§ ÖJJajor ber

@arbegenbarmerie öor, be§ (£literegimente§ öon ä)?e^-ico. 3)?ir inar bie 33egegnung
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red)t undfoiumcn, ba icf) auf bcr tanguiciligen 5al)rt burd) bie ftaubreirf)c ®teppe

bif> 3(pi3aLO 3(ii5tünfte über bic '^(rmec cln5u()o[en gebadjte. (Jr wav ^öc^ft

Itebensiuürbig, Dcriprarf) unö ®mpfel)lung5fd}rciben an bie Somnmnbanten ber

g-ortificationen Don "ipuebla (nebenbei bemerft bie einzigen ^^ftungsraerfe im

ganjen i^nlanbe), woüte uns am nädjften SOtorgen gefattelte i^ferbe nad) bem

^otel fcnben u.
f.

to. 3Bir lüUBtcn, nm§> w'ix bauon 3U beuten Ratten, benn

ber 9)?e^-icaner öerfprid)t in feiner übergroßen l'iebengnjürbigfeit 2{Ue§, 2(üe§

— fein eigenes ^auß, um eS eine SOHnute barauf ttjieber gu öergcffen. ^d)

tttoHtc m\d) mit feinen iD?ittf)ei(ungen über bie 2lrmee 3ufriebengeben, allein

and) barin mürbe idj enttäufdjt, benn er oermodjte nid)t einmal ba^ Galiber

ber mej:icanifd)en 3=e(bgefd)ül3e unb bie Organifation ber 9(rtiüerie anzugeben!

)Rnx eines erfutjr id) Don il)m, baf^ bie ©arnifon üon ^^^uebla fdjon feit

älJonaten feinen 2oIb er{)alten t)ätte.

Xa§ Hauptquartier ber 3(rmee ift in 2)?e^-ico felbft. 3)ort befinbet fid)

aud) ta^ SIrfenat, bie ^anonengieJBerei unb ber Strtiticrieparf, 5U benen id)

leiber feinen 3iitritt ert)ielt. .^ingegen mar cS mir oergönnt, einer 9ieöue ber

6)arnifon Dor bem '^^räfibenten ber '>fepubUf auf bem prad)tDoüen ^auptpla^

bcr Stabt, ber '13Ia,3a be la Sonftitucion, beiguiro^nen. T)a§ GJarbegenbarmerie*

rcgiment mit unferem alten Sefannten, bem iracferen Wlajov an bcr ®pi^e,

befiürtc Doraus, präd}tige Äcrie oon martialifdjem 2{uSfef)en, öoü g^euer unb

310(5. ^bnen folgten bie ^ögtinge ber iDHlitärafabemie oon Gbapultepec, ber

me^-icanifc^en Ecole de Saint C3T. T:k jungen ^errdjen marfd)irten n^ader

brein, in guter Orbnung unter 33orantritt einer jener famofen 3}Jilitärmufif'

banben, miäjt ben ©tolg ber Slrmee bilben unb faft burc^wegS auS ganj öor*

trefflidjen 3J?ufifern gufammengefeljt finb. !DaS 3?olf applaubirte fie ebenfo fel)r

iDie bie ^ögiinge, bie ^ufünftigen Officiere ber 2(rmee. iMCÜeid)t galt ber

5(pplauS mel}r nod) ber ortrefflid)cn D^euerung, ben Officiersnadimud)^ in ber

SIrmee burd) gefd^ulte DJZilitärgöglinge, flatt burd^ (Ernennung oon ^riganten

unb einflui3reid)en X)eputirtenfö()ncn erfolgen gu laffen. ^^nen folgte bie

2lrtilleric, bie fdjnjeren GJefdjü^^e burc^ SOhultljiere gebogen. :Die 2lrtilleri[ten,

burd^iregS :3nbtaner, faßcn flramm auf i^ren S^^ieren unb oerftanben fid)

oortrefflid) in bereu l'citung. Weniger brillant ift bie i^nfanterie, in fd)lcc^ten

Uniformen ftedenb, fd)lapp unb nad)läffig marfd)irenb. 2lllein oor bem g-einbe

finb fie madere, braue, tobesmutljige Solbaten. Xie Kriege ^aben bieS I)in*

länglid) bcroiefen. 2(llgemein fd)tugen fie fid) auf ta^ SJapferfte, folgten einem

guten, beliebten Cfficier unbebenflid) überall ^in unb fragten nid)t, inofür unb

auf n)eld)er Seite fie fiimpften. iß>irb ber me^-icanifc^e ©olbat gefangen unb
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naiS) bortigcm ©ebraud) unter bie Otet^en feiner Untermerfer geftecft, fo fämpft

er gleic^ barauf mit berfclben S^apferfeit gegen feine frü[)eren Äameraben.

:^n 9)Ze^-ico tft i^ebermonn öom 20. bi^ jum 50. i^a^re njel)rpfli(f)tig,

b. \). fon^eit ber 93ebarf an ©olboten eben reid)t. (gigentpmürf) ift jebod^

bie 5lrt ber 9?ecrntirnng, bie fogenannte „Leva" (Slu'ofjebnng), njo^u ber

mej:icantfct)e ©eneralftab augenfdjeinUdj ©tnbien in 2^uni§ ober DOuirofto gemad)t

^aben mujs.

(Singelne ©ompagnien, beren Sommonbanten bie 9?egierung trauen fann,

inerben a{§ Sßerbetruppen onSgefanbt. 33ci irgenb einem Xiorfe nngetommen,

mirb biefeg ^eimtid) umzingelt unb bie männtid)e Sintt)of)nerfd)aft, foraeit 5((ter

unb (Sefnnbtjeit eS eben julaffen, al§ befangene nod^ ber ©arnifon gefd)(eppt.

®ie SBo{)I§nbenberen biefer 9)?u^^9fiecruten kaufen fid) gettiö^nlid) burd^ S3e'

fted)ung ber Dfficiere loS, ber dlzft bleibt ©olbat für ^ebenägeit, foüte er nid^t

befertiren ober fonft ein DJiittelc^cn finben, um (o^oäufommen. SOkn tann fid)

Iebl)aft oorfteüen, n)eld)e ^ufiänbe unter berlei Xruppen ^errfdien. DJiemal^

bürfen bie ©olbaten einzeln on^ge^en. ®ie werben unter fdjarfer 33ebednng

fpa^ieren gefüf)rt ober bürfen üieUeid)t anä) ber 9JH(ttärmuftf auf ber 3(lameba

guijören. ®aj3 jebod) bie luftigen äßcifeu be§ „33(aubQrt" ober „^nbigo" fte

über il)re @ntfül)rung auä ber |)eimat befonber§ tröften hjürben, ift nad) i^ren

jämmer(id)en ©efid^tern nid)t gerobe an^une^men. ^Der ntej:icanifd)e ©olbat ift

nur bann beiraffnet, »enn er gu (S^'ercitien ober SDcanöoern commanbirt tt)irb.

©obalb bie S^rnppe in bie Äaferne jurüdfelirt, werben bie 3Baffen forgfältig

unter ©d)Io^ unb Stieget gebracht, um „Ueberrofdjungen" oor^ubengen, toetd^e

in bem ?anbe ber "ißrouunciamentoS nur ju (eid)t Dorfommen tonnten.

Um bie jDefertionen auf ha§ geringfte Wlan gu befd)ränfen unb bie %d)U

famfeit ber Officiere — eigcntlid) nur ©efangcnnnirter— be3Üg(id) if)rer Unter-

gebenen äu erl)ö()en, befte{)t i^a§> ©efet^, ba^ ber oerantit)orttid)c Dfficier im

g^oüe einer 2)cfertion bie bon bem 3^tüd)tigen mitgenommenen 3öaffen unb

^leibung^ftüde au§ feiner 2^afd)e erfel^en mujs.

3)ie ®i^-ciplin ber regulären Xruppen ift trot^ ber gefd)i(berten eigen*

tf)ümlic^en SSert)ä(tniffe bod) eine gon^ üortrefftid^e, benn 5>ergel)en werben in

ber ftrengften SBeife beftraft. ®o befte^t beifpielf^weife bei ber 9(rti((erie eine

©träfe, bei weldjer bem @d)ulbigen an ^^"^änben unb g^ü^en ©eite befcftigt

werben, beren anbere Snben an bie Ütiiber 5Weier einanber gegenüberftef)cnber

Kanonen gebunbeu finb. ®iefe (enteren werben bann fo weit als mijglid} oon*

einanber gebogen unb ber Unglüdlic^e bleibt fo au^geftredt ftunbenlang l)ängen.

©ewiffe 3?erget)en werben and; mit 9^ntf)enftreid)cn beftraft, bereu 3^^^)^ t'i^ oiif
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fünff)unbert [teigt. Tiei'ertion öor bem i^dnh^ luirb mit @rirf)iet3en beftraft,

wobei aud) mitunter gan^ eigenttjümtirfje a)?et()oben angemenbet lüerben. ^Dem

^Delinquenten wirb befolgten baoon^ulaufen, unb im näd)ften Stugenbtide irirb

bem bcreitftel)eubcn 'ipeloton „3^euer" commanbirt. ©er 5(rme madjt bann ge*

inötjnlid) feineu ©c^ritt mel)r meitcr, foubern fäUt, oon Äugeln burd;bo^rt, tobt

äu 33oben. :^m Uebrigen [iub bie^nbiauer fe^r geuügfam— if)r ©olb beftet)t an§

fed)g Sentaoog tägüd^, bon irctdjeu fie fogar nod) eine l^teinigfeit für i^re

iWenage beitragen muffen, ^u Sorboba, einem fteinen, fd)on in ben ^Tropen

gelegenen ©tcibtc^en, luo^nte id) jufalüg i()rem ©iner bzi 2(1^ Ilaferne biente

eine atte, f)of)e ^ird)e. ©er ungef)euertid)fte S^rompetenlärm rief bie l)nngernbe

93anbe gur äRa^l^eit gufammen. :^c^ backte, e^ ujürbe 2ttarm geblafen, bie

'Sriganten ftünben nor bcn -DJauern ßorboba^, ober am Gnbe fei gar Üieöo=

lution aulgebrodjeu, fo urfalfd) unb grä^tid) fc^lugen biefe Xrompetentöne an

mein D^r. (Sin blutjunges ^ieutenantd)en ftanb mit einem grof^en Suppenlöffel in

ber Äird)ent^üre imb öert^eilte forgfältig bie 9)?enage, bie auö S3rüf)e, ettt)aä

g^teifd), 33rot unb bem 9'Jationalgerid}t ber 9J?e^-icaner, ben unoermeiblid)en

8^rij;ole§ (fd)n)ar3en S3oI)nen), beftanb. 'Diefe§ iDienu luirb nur einmal im ^a^re,

am ^ubiläumltage ber Unab^ängigfeitgerÜärung, infoferne abgeänbert, al^ nod)

eine ^'Ieifd)fpeife unb ctmaä ©olce (©ü^igfeiten) ^ingnfommen. ©eä 2[llorgen§

unb 2(benb§ erhalten bie tapferen !i^eutd)en 5?affce unb 33rot. Sind) in ßorboba

war ba!3 93Zilitär fed)§ OJlonate lang o^ne @olb, unb ber Sapitän ftanb eben

im 95egriffe, feine STruppen in ben einzelnen .^acieubag einzuquartieren, ba bie

©eiber gur 33efd)affung ber "iO^enage ausgegangen maren.

33ietfad} würbe n)äl)renb meinet StufentlialtiS in 9)Jej:ico behauptet, biefe

9}?i^wirtl)fc^aft würbe balb ein (Snbe nel)men; e§ ginge je^t fd)on öiel beffer

als früher, bie ©otbaten würben nunmehr regelmäßig be^afilt werben u. bgl.

met)r. Stüein id) !annte nun meine guten SOie^-icaner unb fürd)te, mit ben 33er*

fpred)ungen ber Otegierung ift e§ ebenfo weit l)er, wie mit jenen be§ .s^errn

Wla\ox§, ber mir in ^]3ucblo feine ^^ferbe unb fein 3Bol)nl)aug öerfprad).

^nbeffen finb bie 93crl)ältniffe feit bem 9?egierung§antritte be§ neuen

'i^räfibenten '^orfirio ©iaj in ber St^at beffer geworben, ©ia^ felbft ift wol)l

augenblidlid) ber bcwäl)rtefte, tapfcrfte ©eneral ber Slrmee, wie er e§ oft genug

t)or bem ^-einbc bewicfen t)at, unb eS war eine fetner crftcn ©orgen, bie 3u*

ftänbe ber 3trmee gu derbeffern unb bem ?anbe baburd) bcn gerieben 5U fid)ern,

baß er burd) Soncentrirung ber Gewalt in feinen |)änben ben untergebenen

©encralen in ben "^roüini^en bie 3)?ittcl nat)m, auf il)rc eigene 3^auft "i'ro*

nunciamentoö in Sccnc 5U feigen.



XVII.

Ivanmxltbien in Mtxito.

ögen ha§ rau^e ÄricQiSleben, bte beinafje mittelalterüi^en ^"l't^"'^^

ä)Ze?:icoä in ber erften ^älfte btefeg ^a^rf)unbertg — iä) fpre(i)e babei

mä)t öon ben |)auptftäbten — tf)re SJkrfe beut 3)?anne aufgeprägt

f)aben, bte 3!)?ej;tcnnerin ift aug btefer trüben ']?eriobe glücfüdjeriretfe n^enig

üeränbert f)ert)orgegangni. 2Barum? 2Bei( ^bcn bie g^rou in 9[lce^-ico nid)t in

bie Oeitent(id)tett tritt, »eit i^r 3Birfen unb STradjten auf bie Oiäume i()reg

^eimg faft in bem gleid^en ®robe befd^ränft irar, mie bei ben Orientalen,

nnb auf ben guten ^ern ber a^tefifdjen ©inroo^ner be^^alb i>a§ 9?eiä alt*

fpanifd)er Sorruption nid)t aufgepfropft luerben fonnte. ®ie SJZänner aücin tarnen

in ^erü^rung mit biefen ro^en, fittentofcn 53oIf^derberbern; iDcniger brangen

biefe über bie ©d^meüe be^ me^-tcanifd)en ^oufe§, in ba§ ^eim, in lucldjcm bie

^anb ber g^rau über ber ^^amilie lualtct. |)eute finb biefe trüben 5:age ber

'»Prüfung n>o^t oorüber, unb jc^t, wo bie ©trauten ber ©ultur n)ieber ein menig

burd) bie äBoIfen bringen, tritt and) bie g^rau mieber, of)ne ©cfa^r ^u laufen,

in bie Deffentüd)feit. ^i}v luofjtt^ätiger @inf(u|3 läßt fic^ fc^on ^eute in SKe^-ico

^eranöfü^ten.

©erabe ttjie im Orient, fommt aud) in lÜie^-ico bie g^rau mit bem g^remben

wenig in ^ßerü^rung, nnb man ge^t faum fe^l, biefe atlerbingg ^Ib freimtüige

2lbfperrung ber 3^rauenir»elt inbirect bem orientalifd)cn ©influffe ju^ufdjreiben.

£)ie 3)hnren t)aben in (Spanien gar üiel oon i^ren ©itten unb ®ebräud)en

jurücfgelaffen, nnb atä ein paar :^al)r()nnberte barauf bie ©panier 90?ej-tco unb
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Gentralanicrifa eroberten, brarfjten [ie and) bie ererbten mouriii^en Sitten mit

fidj. ^n 'Spanien, \^a§ mit bem übrigen ßuropa immer eifrige 33e5iet)ungen

unterhielt, gingen bieje maurifd^en ©itten nad) unb naä} unter, aber ba^ üon

alter 33ße(t abgeid)(oi[ene 9J?ej-ico bikb h\§ auf bie jüngfte Qdt ebenfo, n^ie es

bie ©panier umgeftattct {)attcn. So pflügt ()eute nocf) ber meyicanifd^e "^eon

mit bemfetben bib(ifd)en ^13fhtge, luetdien ber ®l)rier unb 5{egt)pter gebraud)t:

fo fi^en ^eute nod) @runbl)erren

in i^ren feubalen Surgen mit

3;:t)ürmen unb ^'^i''^^' ^^^ '^^^

SRauren einft in Spanien unb

jeljt in DJkroffo; fo ^aben fid)

geroiffe $)arcm§gebräud)e auc^ bei

ben d}riftlid)en g^rauen ber DJiej-i-

caner erfialten.

Stuf meinen 3fteifen inSliejico

{)abe id) üiele Stäbte befuc^t unb

überaü bie g(eid)en S3er{)ä(tniffe

gefunben. 3Ba§ ben Dleifenben am

freunblii^ften unb ^eimtid)ften be-

rührt, ha§ ift überaü bie Sorg=

falt, mit lüetdjer in ben Stabten

bie ^arfg unb öffenttic^en Ö^ärten

gepflegt werben, unb bie 93orIiebe

für DJkfif aller 5(rt.

'I)ic |)äuier freilid) finb

büfter, mit il)ren eifenbefd)Iagenen,

fc^iuercn üt^oren unb ftar! t)ergit=

terten genftern ?}eftungen gleid);

aber ircr burd) bie {(einen ®ud(üd)cr ber XI)ore in bie |)öfe blirft, ber wirb überaü

bie fd)i)nften 5ötumen unb tropifd)en @en}äd}ie gemafircu. ^n ben iöogengängeu,

miä)c ben ^atio beä me^-icanifd)en ^aufeg ouf ben üier Seiten umgeben, filjen

^^apageien auf Stänbern, finb 5BogeIbauer mit SingDiJgetn aufgehängt, ^-jinter

ben ©ifengittern ber ^^enfter ftefien me^irere 5Reif)en blüf)enber Xopfblumen, unb gar

Ijäufig gen)at)rt man auf ben Spa3iergängeu burdj bie ftiüen Straßen bie fteinen

|)änbd)en mand)er Seuorita, me fie bie njetfen Sölätter pftüdt, bie 331umen

begießt unb bie 33i3gel (iebfoft. ^^rauen, U)e(d)e 33tumen unb @efaug fo 3ärt(id)

lieben njie bie 3J?ej-icanerinuen, tonnen nid)t fd)(ed)t fein; unb jenc^S ift nid)t

'n'/VAvv

SJJeyicQuerin.
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nur ber ^-aü in ben gropen «Stiibten uiib bei ben bcffercn Stänbcn, foubcru

l'elbft in ben clenben, offenen ^a(nicn{)ütten ber ^nbianer, in 10ürf)oacan

'J)ucatan nnb ^ali^co, fonb ic^ überaü einen präcfjtig gefärbten Papagei ober

©ingüögcl nnb iJ3(nmen.

$ßag and] mancf)c OJeifenbe gegen bie me^-icanifc^en ^i'^uen fagen mögen,

\ä) f)örte meiften!^ nur &nk§ üon it)nen, nnb je me()r id) feibft oon i[}ncn fa^,

befto ^ü[)er (ernte idj fie fdjät^en. ®er g^rembe fommt eben auf feinen flüd)tigen

©treif^ügen burd) ba§ !Panb fetten in 23erül)rung mit ber eigent(id)en ÜJZej;icanerin.

(£r fief)t nur ha§ niebere 9Jlifd)iiol! in ben ©traf3en ober frembgeborene

©panierinnen in ben «Salons ber fremben Gotoniften. @r beiuegt fief) fonft

faft au!§fd}tieß(id) nur unter ^Oknfd)en feinet (55efd)(ed)t«. 3)ie S3er!aufer in ben

Äauftäben, bie Slufirärter in Safe^ nnb 9teftaurant!3, bie ®ienerfd)aft in ben

^otelg finb au§fd)üef3[id) Änaben ober 'DJcinner. ®c(bft auf Steifen tommt mnn

feiten 5U ber (S)e(egen^eit, ^^rauen ju ©efä^rten 5U tjaben; benn ber i^aupt-

Derfe^r giüifd^en ben einzelnen ©täbten gefc^al) bi!§ auf bie füngften :^a^re nod)

immer mittetft ber 'Diligencia, nnb ber t)ornc!)merc 30?ej-icaner mietf)et gen)öf)n*

lid) einen eigenen Üteifcwagen, n?enn er mit feiner g^amilie reift, ober er unter=

nimmt feine 'Jieifen, iDenn er nur mit feiner (SJattin nnb nid)t mit ben Äinbern

reift, 3U ^]3ferb ober ä)lau(efe(. @rft bie (£ifenbaf)nen, nie(d)e in ben testen glüei

bi§ brei ^at)ren gefdjaffen nnirben, fül)ren gniuciten and) 30?eyicanerinnen in

bie 3Baggou§ erfter (£(affc. 2(ber aud) bann Ijattcn fie fid) abgcfonbert öon ber

3)Zännerit)eIt.

(3an^ wie im Orient fteljen aüd) in 9)Jej:ico bie g^rauen bein gefeüigen

!?eben grot3entf)ei(§ fern, ©e gibt felbft in ber ^auptftabt nur wenige ed)t

me^-icanifd)e „®aton§", \vk etwa bei un§, unb bie wenigen SDZänner, bie man

bort erblidt, gepren faft augfd^tieptid} beut Äreife ber ^ernianbten an. ^n

ben ©trafen, bei if)ren ©infäufcn ober be^ 9'Jad)mittag§ auf ben ^]5romenabe^

planen finb bie 3^rauen in ber Üieget nur untereinanber, gteid)üie[ ob ^u g^uß

ober in ber eleganten (Squipage, fo ba^ man beinahe äl)nlid}e (Sinbrürf'e empfängt,

lüie in Sonftantinopel ober Gairo.

®ie eingigen „©alonö" nadj europäifd}cn 33egriffen finbet man faft nur

in ber |)auptftabt unb aud) ha nur bei ben frcmblänbifdjen ©efaubten unb

einigen J^auflenten, benn fogar bie lange im ?anbe fef3f)aften g-remben mit itjvm

t^amilien fd)liejßen fid) oielfad) ben ^errfdjenben me^-icanifd^cn ©itten an. kleinere,

fd)ttjer jugängtidje gefellfd)aftlic^e Greife bcftel)en and) ir)o()l unter ber fogenannten

3lrifto!ratie ^ü^c^-ico^, unter ben „ßriollog". 5Eßie in Suba, !^ouifiana unb

anberen Räubern am mcj-icanifd)en @olf, bilben and) im ^'anbe ber 2(^tefen bie

öeffesSSa vtegg, 5Difj-ico. 12
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(Areolen bie Dorncljmfte G)eieUid)aftgclai'fe. ^n l'ouifiana [inb eg bie fran^öfijdjen

Areolen, in d)lepco unb (£uba fpanifdje „(£rioüo§", oI)ne ha\i fie fid) in if)ren

gefeUfd)aitIid)en 'ißrätenfionen, in itjren ©itten unb iDianieren befonbers iion=

einanbcv nnterfd)ieben. ^n ^'ouifiana fanb id) mid) wenig gu ben 93iännern

Ilingc^ogcn, murbc ober balb ein eifriger 93en3unberer ber Grcoünnen, beren

©d)önf)eit, (Sragie unb S^cmpernment n)oi)I and) ben fätteften ^3)ancee gu i^rem

©flauen machen mürbe. 21cl)nlid) erging e^ mir in 9)(e^-ico. 'äuä) i)m [inb bie

(Areolen, bie Slbfömmlinge ber alten, mitunter {)od)ariftofratiid)en Gotonial^

bcamten unb ber anbahii'ii'd)en 2{n[iebter, nod) immer bie nornefjmfte (VJefeÜ-

]d)aft^c(affe geblieben. 2öo()l na^m

ibnen bie gro^e ©r^ebung ber ^n-

bianer gegen bie fpanii'dje Oberi)err=

fd)a[t, gu 93eginn biefeö ^af)r()unbertg,

ben 9?ücf^alt on ba§ ipanifc^e 9)?utter=

lanb, aber fie fd)(offen fid) befto fefter

aneinanber. SBo^l werben fie nodj

f)eute öon ben ÖJZeftigen unb^nbionern,

fteldje bie übergrof3eDJie^rt)eit ber^e^

Dölferung bilben, oerädjtüc^ „@ad)U'

pino^"*) genannt unb ettt)a§ über

bie ®d)u(ter angefe^en, aüein bem

liegt ein gute§ ®tüd dldh gu ©runbe,

5U bem bie me^'icanifd^en ßreoten ba-

burd) 3?eran(affung geben, ha\i fie,

im ©cgenfa^ gu i^ren fran5bfifd)en

33ettern in ^ouifiana, oon ifjrem ein:=

ftigen, fprid^roörtlid^en 9ieid)t[)um üiel bi« auf f)eute erhalten {)aben. SBaä gab

eg bama(§ für ©d^ä^e! 33L>etd)e Unmaffen (^olb unb ©über würben in biefem

reid)ften DJ^nenlanbe ber äBett bem S3oben abgewonnen unb nad) ©panien

gefanbt! 3)?ir fällt augenbüdüd) nur ba§ S3eifpie( beg fpanifd)en ©rafen Ütegta

ein, ber im oorigen :^a^rt)unbert in ü)2e^-ico gwei grope ©djiffe au§ 9Üh{)agoni

unb gbent)ol3 ^crficaen ließ unb fie bem Äönige öon ©panien mit bem 3?er*

fpred)en fd)enfte, er wolle i^m, follte er Me^ko befuc^en, ben iiöeg öon 35era

6rug big nad^ ber |)auptftabt — eine Entfernung üon 400 Kilometer — mit

©itberbarren pflaftern.

*) *om a3tcti|d)eit 2Bort Cae-ebopina, gletd}t)ebenteub mit „ftedienber Sc^iib"

ben Spaniern gegeben, iveil fie (Sporen an tl)ren Stiefeln trngcn.

Süi'fficantriu beim ftitcf)gang.
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®iefe ©rojBartigfeit ift fretlirf) öiclfad^ bem I)eutigen „amertfanifdEjcn"

^eitolter jum Dpfer gefnüen, ober bod) ^eigt fie fid) in ben engeren Greifen

ber ^auptftobt nod) immer. X)ie „Srioüoö" nennen fid) nid)t me()r, nne

einftenä, 9JJarqui§, |)er5öge unb SSicomteS, aber fie tragen bafür ©orge, i^a^

man öon if)rer arifto!rati]'d)en 2(bt'un|t erfährt unb proteftiren and) nid^t, n)enn

man fie bementjpred}enb titulirt. ®ie finb ftol^ anf i()re fpanifdje 3(bfnnft unb

auf i^r rein europäifd)e§, „lyeipeS" 33Iut, obfdion e§ nur nod) wenige g^amilien

gibt, benen nid^t ein bt^d)en ^nbianerblut beigemengt wäre.

S)er Unterfd}ieb 3n)ifd)en ben (Srcotinnen unb ben 93?eftiäen O^^ifdjlingen)

ift im 2(euj3eren nid^t befonber^ auffaKenb, unb g(eid)t)iel, ob ßreolin ober

OJJeftige, bie SD^e^-icanerin ift burd)fd}ntttü(^ eine fe^r einnef)menbe (£rfd)einung.

@ie ift bieg feiten im europäifdjen ober amcrifanifc^en ®inne, aber bennoc^

ift fie mir lieber, at^ mand)e ber fal)Igefid)tigen, gefdjuiegelten unb gefd^minften

•puppen anö >)2en5=9)orf. ®ie 93iej-icanerin ift ha§ '^^rototl}p ()äu§Iidjer, ftider,

babei bod^ paffionirter 3BeibIid)feit. ^Dag 9)anfeemäbdf)en mit feiner oorlanten

®uaba, feiner fid) überall oorbrängenben „©elbftftiinbigfeit", feiner übertriebenen

^u^fud)t unb ^ofetterie lä^t ben ©uropäer bäufig falt unb ftoßt ibn ah. !X)ic

ÜJk^'icanerin, obfdjon geiftig tief unter ber Stmeritanerin fte()enb, 3ic()t an burd)

i^re 2BeibIidf)feit, i^re 2lnmut^ unb (Sinfad)^eit, unter ber atlerbingg oft große

^eibenfd)aftlid^feit gtü^en mag. 33on ben 2:oitettenfünften if)rer ©djireftern in

S^orbamertfa öerftef}en bie Greolinnen nur menig. ©ie geben fidb nne fie finb.

Ärantfiaft gefd)nürte S^aitlen, gen^altige 5-cbcrt)üte ä ]a9hiben^ unb@ain§boroug^,

mit SSogelneftern, Blumenbeeten unb SBeingärten, (Straßentoitetten in tta^ren

^apageifarben, mit Bönbern unb ®cf)teifen unb 3.>oIant§, finb in Slie^-ico unbe=

fannt, ja fogar in ber ^auptftabt nid)t einmal gu finben.

®e§ SOJorgen^' mirb bie DJte^-icanerin fetten fii^lbar. ©ie waltet §u ^aufe

in if)rem ^eim, unb bie böfe g^ama behauptet, fie märe in ibrem 3ieglige

unfdjön unb reijIoS. X)a§ mag wof)! fein; auf ber (Strafe jebod) geigen bie

3)ie^-icanerinnen fid) a(g bie (iebensmürbigften unb anmntf)igften ©efdfjöpfe,

öielfadt) an if)re Cioufinen in ^{nbaüifien, öieüeidjt aud) im fübtid)en g-ranfreid)

erinnernb. ^n ben legten ^a^ren wagen fie fid^, wie gefagt, wo^t fdjon paar*

weife, ol^ne SO^ännerbcgteitnng, in bie ©trafen, ober finb fie allein, fo pflegt

if)nen nur nocf) ein Wiener jn folgen. ®a§ ift ein gang gewattiger Umfcf)Wung

ber ®inge, ein 33eweis großen jyortfdjrittS; benn e§ ift nur wenige ^al)re

^er, i)a^ eine g'rau aWein nid)t auf bie (Strafe treten fonnte, ot)ne oon ben

leid^tfinnigen, ftet^ auf galante Stbentener lauernben jungen Greoten oerfotgt

ober gar infultirt gn werben, ^eute würbe t)a§ ^Jiemanb me{)r wagen, ^uhtin
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benel)incii fic^ bicjc nic^-icanifdjen ©enorutüS auf ber Straße fo [ittfam, t>ay^

man i^re gute ^iiu^Udje (Sr5ie()ung auf ben erfteu 93üd erfennt. ^f)re 2;oi(ette

ift gelwö()nütf) tin^ad) frfjiDar^. 9)iitunter ift e» (Sammt unb ©eibe, vdä) mit ben

pradjtDoüften fpanifd)en ©pit^^en befe^t, ^äufig aud) nur Kattun unb gröbere^

lD?ateria(, aber jumeift nur fdjiuarg. 33iete 'J)amen geigen fid^ in S^odetten nad)

bem neueften europäiid)en Bäjmtt, anbere einfad)er, aber ftet^ finb biefe Xoitetten

fteibfam unb üerratfjen bei ben :^üngeren einen ]d)lanfen, ^ierüc^en $ßud)l. 3)ie

ä)ie^-icanerin trägt aud) l)ente nod) feinen |)ut. ®ie jdjmeren, fdjirar^en ^(cc^ten

finb in fot'ettcr äßcifc aufmärtg geftedt, nietleidjt mit einem befc^eibenen 9Wgd)cn

gefd)müdt. ^Die ©tirn wirb öon fteinen ?i3dd)en unb Ärausifjaar umraf)mt unb

über Slüem ttjront ber gro^e anba(ufifd)e ©djitbfrottamm, eine ®tü^e für bas

^arte, feibene ©pi^entud), ben 9?ebofo, ber ha§ ^öpfd)en tofe umf)üüt unb,

auf bie @d}n(tern ()erabfaUenb, Dorn an ber 33ruft fofett gufammengeftedt ift.

33iedeid}t fdjmüdt bie 93ruft nod) eine 9f?ofe ober ein fleineS @träu^d)en. 1)ie

^änbe finb ftet^ mit ^anbfd)u§cn befleibet, meift in lid)ter, perlgrauer g^arbe.

@in fd^njar^er ®onnenfd)irm unb ein eben]o(d)er 5'äd)er Derüoüftänbtgen bie ^toitette.

Der größte ©tol^ ber ÜJ^e^-icanerin ift i^r ^"13/ unb id) i^ab^ bie mej.-i'

canifdjen X)amen ftarf im ^erbadjt, ba|3 fie if)re S^oiletten nur fo fur^ tragen,

um i^re erftaunlic^ tleinen unb eleganten 3^ü§d)en gu getgeu. 33ei feinem ber

3Sö(fer, meldte id^ fennen gelernt, fanb id) fo fteine unb babei fo tt)of)fgeformte

3^üj3d)en, wie bei ben g^rauen 3}Je^-ico^. ®ie fd)einen benn aud), neben bem

©piljenfc^feier unb bem 0^äd)er, auf i^re 33efd)nl)ung bie gröpte ©orgfalt ju

oerlüenben. Slian fprid)t ben (Spanierinnen öiel @efd)id(id)feit, la ^erebfamfeit

in ber 3^äd)erfprad)e 5U; aber bie 9JJe^-icanerinnen fpred)en cntfdjieben aud)

ebenfo gut unb ebenfo beutfid^ mit if)rem ©d)(eier unb i^ren g^ü^d^en eine

Sprad^e, bereu 3Börterbud) nod) nid^t gefd)rieben ift. Stuf ber (Strafe geigt

fic^ bieg freifid) nid)t fo beutfid), aber auf bem Söatcon unb in ber 2:f)eater(oge

finb bie a}Zepcanerinnen berebt, o^ne ben a)Zunb 5U öffnen, ©ort entfalten fie

3lbenb§ bie (Sd^metterling^iftügcf, bie fie beg ä)iorgen!§ im fd)iraräen ^]3uppen*

fleibe öerbergen; bort tragen fie gang reigenbe J^oifetten europäifd)en ®df)nitteg

unb entfalten mitunter fo üief Sfnmutf) unb ^rac^t, iia^ fie aud) in oorne^men

europäifc^en ©alonö eine beneibete ÜioUe fpieten fonnten. Damit ift eä aber

aüerbingg and) abgetl)an, benn auf befonbere 6Jeifte0eigenfdf)aften föunen fie

feinen Sfnfprud) mad)en. ®ie finb üorgüglid) für ba^ ^-amilienfebeu ergogen,

focfien, ftriden, nä^en unb ücrrid)ten alle mögUd)en ^anb- unb ^aufarbeiten

auf gang gefd)icfte SBeife; fie finb braoeöattinnen, f)ingebenbe ä)?ütter, e{)r(id),

aufrid)tig unb erfreuen fid) barin be^ bcften Stufet bei aden ^encn, bie fie
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tmä} oieljä^rigcn 2(ufent^alt im i'nnbe genau fennen gelernt ^aben. Stber tf)rc

geiftige @räiet)ung ift, luie gefagt, big auf bic tet|te ^üt \d)v öernad)Iäf]igt

iDorben. 2Bie bie Sreolinnen in ^outfiana nnb Suba, lernen fie tt)o[)t ein 6ii3d)en

g^ran^öfifd}, ba§ [ie t)ornet)mIi(^ 5ur ?ectüre moberner frangöfifdjer iRonmne

üermenben. 93tit bem ©djreibcn nnb lüeiteren ©d)u(fenntni[[en f)at t§ feine gute

Seite, ©ine geiftrcid^e g^rau fagte über fie: „^n ©uropa gibt c§ für fie nur

©panicn, n3ol)er fie ftammen, Oiom, njo ber 'ipopft t)err|d)t, unb ^13nrt§, lüo^er

it)re Kleiber !ommen." (Srft in ber neueften Qüt iDurbe eine Slnga^I borjüglidier

3J?äbd)enfd)uIen errid}tet unb bie 9lnftrengungen, bie Don ©eiten ber eingetnen

(Staaten geniad)t irerben, bie g^rou einer I)ö()eren 33ilbnng§ftufe entgegenpfü^ren,

finb öon gutem ©rfolge gefrönt, ein 93en?eig, ba^ bie S^Ze^-icanerinnen bei »weitem

ntd^t talentlos finb. @§ mar nic^t i^re @d)utb, ba§ fie ;^a()r^unberte (ang aüen

flij^eren ©trömungen fern unb fo auf bie {(einen ^äu^Iidjen S3errid)tungen unb

eine befd)ränfte ®pf)äre ireiblid^er S^^ätigfeit angenjiefen blieben. ®er g^riebe unb

bie öerf)äItni§mäBig georbneten ßuftänbe beg t)eutigen a)Ze^-ico geftatteten e§ ben

SJJe^ncanertnnen, aü§ it)rer ftißen ^äu^Iid^feit l^eröor^utreten. ©ie ben^erben fid)

in ein^etnen ^äikn fd)on um öffenttidje ©tedungen in Äaufltiben, STelegrapl^en*

bureau^' u. f.
m., unb c§ n^irb nidit tauge baueru, b\§ fid) bie 90?ej:icanerin ä^n--

lid)er 3^rei^eiten unb ^UQ^ftäubniffe n^irb erfreuen tonnen, ftie man fie ber g^rau

in anberen ?iinbern gelüä^rt; befonberö in ber ^auptftabt bürfte bieg rafd) öor

fid^ gefien. |)eute freitid) fann man faum annehmen, bop bie SKe^-icanerin nac^

unferen Gegriffen bag ?eben geniefst. ©ie n)äd)ft abgefdiieben unb abgefdjtoffen,

ftreng ben)ad)t öon i^ren älteren SSeriüanbten, in i^rer §äug(id)feit auf, fommt

fetten in Serü^rung mit ber ßJefeüfd^aft unb bem Planne. Sie öor lOO ;^at)ren

werben in SOte^-ico bie @f)en auf bem 93atcon gefdjtoffen. ®ie jungen ^raut^

irerber entbeden ben ©egenftanb i^reg ©e^neng üieüeid^t am Strme tt)rer

3)iutter auf ber abeub(id)en ^romenabe, bei ber SJhifif auf ber Stiameba, im

2:ramh)aQn)agen ober öiclleic^t gar nur l)inter ben oergitterten g^enftern i^reg

^aufeS, lüo fie pufig erfdjeint, um if)re Blumen p pflegen ober mit ben

SSögeln ju fpielen. S)ann tritt bie ftumme unb bod) fo berebtfome ^yädjer* unb

©d}leierfprad)e in i^re 9iotle. 1)ie g^enfterpromeuaben be§ jungen Serberg

n}erben häufiger, bie tleine, f}übid)e 9J?ud)ac]^ita fe^t fid) beg Slbenbg immer

mel)r ber @efal)r öon ©rtältungen ang, eg miebcr^olen fid} mit einem Sorte

ä^nlid)e ©cenen, wie fie ung ©^afefpeare im 3n}eiten 2(ct oon „9iomeo unb

:^ulia" fc^ilbert. ®ann aber finben bie nötljigen officiellen ©djritte burc^ bie

älteren 33ern5anbten ftatt, nnb regelred^t öor bem Sürgermeifter unb in ber

.^ird)e gefd)loffene (Sf)en niad^en ber „Üiomantit" ein Gnbe.
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T^an Me inq-tcanifcf)cn grauen mit S3orncbe Gigarettcn rau(i)en unb ftc

mit cian^ befonberer (Bjefdjicfüc^feit 311 bre^en üerftel)en, ift befannt. ^a§ er*

fd^etnt [etbft bem g'remben in jenem ^anbe, tuo StUeö raud)i, nidfjt anftö^ig.

^ie me^-icnnif(f)en "Damen fpielen mit ber ßigarette unb 9enie|3en fie mit fo

öic( (SJrajie unb fo öic( Sflaiüetät, i)a]] man if)nen ha§ 9iaud)en nic^t übelne()men

fann, Dieben bem Sigarettenraud^en Ijaben fie nod) eine anbere ^cibcnfdjaft: fie

nafc^en ©ütligfeiten für i^r !?eben gern, ^n feinem Sanbe lücrben fo foloffate

Cuantitäten „^o(ce§" öertilgt, fo öietcrlei ^-rüc^te canbirt unb tter,5;udert, fo

l'aOanbevaS im Quartier ©an l'ajaro.

mannigfad)c crfrifd)enbe unb fü^Icnbe ©eträufe gebraut mie in 9)?cj:ico. 3=ür

ein ober 5n)ei (ientaoo^ erl)ält man bie föftlic^ften tropifd)en 5'rüd)te, Bananen,

Stnanog, 9Ü?ango^3 u. f.
h)., frifd) ober t)er3U(fert; um biefelbe geringe ©umme

merben ben ©pagiergängern tüf)k, fdjmarf'ijafte 3^rud)tfäfte ober g^rudjteiio an^

geboten unb finben aud^ in ben ©efioritag ftet^ bereite 5(bne^merinnen. «So

Dergei)t ben me^-icanifdjen g^ranen if)re ;^ugenb, il)r !t^eben jmifd^en ^i'üf^ten

unb 93Iumen in i^rem eigenen ftillen i^eim; unb fie finben belf)a(b luenig

@e(cgcn()cit, ben J'i^embcn ju benjeifen, lia^ fie beffer finb ai§ ber 9?nf, ben fie

üicifad) nod) im atten Europa genießen.
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ine gange 3Sodje ^attc td) in 9)?e^-ico öergebUd) auf ha§ i\TgnÜL3en gc-

märtet, ben ']3opocatcpet( gn feljen. I)te fü()nen g^ormen bieje^ mit en^igem

...^^^ ®cf)nee bebedten SBergriefen »aren mir burd) 3al)(reid)e Slbbitbungen

tDoi)i befannt, unb fc^on ai§ id} 2)?onate Dorfjer, ben 9?io @ranbe bei Sporte

überfdireitenb, ben 35>üfienboben öon ß:^if)naf)ua betrat, fefinte id) mid) nad)

bem 2^age, an njeldjem meine langraierige unb befdjiDerüd^e O^eije burd) ben

2(nbücf biefeg groeitfiöc^ften 93erge§ Don ^f^orbamerifa gefriint werben ttjürbe.

9'^un ja^ \ä) in ber |)auptftabt, ju g^ütsen be^ ißu(can!§, unb mochte ic^

frü^ 3)Jorgen§ jd)on auf ben deinen fein, mod)te ic^ aüabenbüi^ ba§ Cbfer*

Datorium beä ^otet^ ^turbibe, in it>e(d)em id) rao^nte, befteigen, ber "^ßopo-

catepett ebcnfo rote fein gleidjfaü^ mit ewigem ©dinee bebedter ß^^^iß^ns^^^tef^r

ber nod) fd)önere i^gtaccitjnatl, blieben meinen forfc^enben 931iden oerborgen

jDid)ter '2)unft unb SBolfen lagen über baä fo ^errlid)e ^od)plateau non

2lna^uac gebreitet, unb nur ber ßliapultepec mit bem Äaiferfdjloffe DJ^ajrimilian'g

wie 3)2onteäuma'g ragten in niic^fter ^ä^z avL§ ber (gbene empor, g^aft

Ijätte id) an ber (S^-ifteng biefer öon v£agen umwobenen Sergriefen gu gweifeln

begonnen, würbe id) nid)t auf ber fd)önen "i^laga 9)?al)or, einige Straßen weiter,

täglid) bie Xieve de Popocatepetl genoffen ^aben — Schnee oon feinen

Rängen, oerfe^t mit föftlid)en g^rud)twäffern.

|)ätte iäf hm '^Popocatepetl wä^renb biefeä langen 3Bartcn§ fo fd)ön unb

flar unb beutlid^ oor mir gefe^en, wie fpäter ben 'Perote, ben O^eoabo be Xoluca
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iinb oor 2(Uein ben H)unber()crr(id}cn "']3ico be £)rt,^aba, feine 93eftcigung l)ätte

ntid) iiid)t Qcm^t, unb bicfe ^cite" luiiren nid)t gefdjrieben lüorben.

'Mcv gcrabc bie 23c()arrlid)feit, mit tüddjcv biefer nat)e 18.000 ^yuR ^oI)e

Äönig ber S3ergc ^^orbamerifag fid^ üerbarg, öerbunben mit ben SBarnungen

meiner J^-eunbe, liepen mid) ben @nt)d)(uf3 fäffen, feinen (55ipfel ^u erfteigen

unb feinen Ärater mit eigenen Slugen gu fel)en. (Sie tommen ja hoä} nidjt I)inauf,

amigo, ^ieJ3 e^; ©ie gefjen ja auf bem Sege ^ugvunbe, lüie fo oiete 3{nbere;

entget)en ®ie aud) ben ©letfc^er* unb ®d)neem äffen, ben Varoinen, ben erftidenben

(Sdjiuefelbämpfen be§ Ärater^, fo entfd)Iüpfen ©ie bod) ben S3riganten nid)t!

9^et)mcn (Sie fid) ja in 2td)t! Um ben iSerg f)erum fdjiüärmt eS öon ^'abrone^

unb Oiaterog, bie (äffen ^()nen anäj nid)t ha^ |)emb am ?eibe! . . .

2tm näd)ften 9DJorgen ftanb id) auf ber '^ia^a dJlatjov, um bie Stramoia

nad) bem ©an !L'a3aro = 93a^n()of gu ncf)men. (S^ n^ar fo früf), ha^ id) nid)t

erwarten tonnte, bie ©prec^er öon geftern Slbenb auf ber ©tra§e gu fct)en.

3Bären fie mir begegnet, fie {)ätten mic^ faum erfannt unb meine 9'^ä^e tüo^t

forgfam gemieben. ^ä) wav entfdjtoffen, iia^ mir bie SriganteS unb 9?atero§

üon 3lmecameca nidjt^^ anf)aben foüten, unb f)atte mir begl)alb meinen alten,

Qbgenut^^ten Öieifeanjug, bie graue 33loufe, bie ^eber^ofe mit ?ebergamafd)en

unb geiraltigen ©poren lieber angelegt, bie iä) auf meinen ©treif^ügen in

SIrigona unö ©onora getragen. 2(uf meinem Äopfe fag ein breitfrämpiger,

fdjiüerer ©ombrero, im ©ürtct ftafen ^fteüotoer, "ißunon (T)o(d)) mit einer 9ieif)e

üon 'i}3atronen, bereu gUin^enbe 9)^etaUt)üßen fid)tbar n^aren, unb auf ber

©d)uUer ru^te bie alte Söind^efter g-ünte, mein treuer Ü^eifebegleiter. ©o fa^

id) felbft e^er einem Sriganten ä^ntid^, aU iä) auf ber 2:ramöia bem 93a^n=

!)ofe oon ©an ^a^avo entgegenrüttelte. 33or jn^ei ^af)ren nod) t)ätte id) bie etwa

58 Kilometer lange ©trede nad) 5(mecamea, am^^ufse be^ ';|3opocatepetI gelegen,

nod) 5u ^^.^ferbe gurüdlegen muffen, auf bemfelben Söege, ben einft ßorte^ auf

feinem @roberung§* unb ^Raub^uge nad) ber |)auptftabt ber Sl.^tefen genommen.

©eitl)er rvav aber eine fd)malfpurige Sifenba^n Don 93Zej:ico über Slmecameca,

bem lyiific hc§> '13opocatepetl entlaug nad) DJioreloö, ber ^auptftabt beä gleid)--

namigen ©taatc^, gebaut luorben, unb man fann be§f)alb ^eute oon 3)iej:ico

QUO bie ©d)neegrenäe be^ Öergriefen Ieid)t in einem STage erreid)en. !Der

^a^n^of liegt in bem ärmften, elenbeften ©tabttf)eile üon SO^c^-ico, bem ruinen=

I)aften, fd]nuit^ftarrcnben Quartier ber ^epero^, ber Slguabore^, ßargaboreä

unb 53acquero§ — geirif? nid^t mit Unrecht nad) bem Äönig ber 33ettler ©an

^ajaro genannt. ®iefe elenben, abgemagerten, verlumpten ©eftalten erinnerten

mid) Iebf)aft an bie 3^ellad)cn in ben 3>orortcn non Sllei-anbrien unb Äairo.
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©ana iDte bort umbräiigcn [ie bie ^kffagiere, um i()v |)anbgepä(f nad) ber

©tation 311 tragen, akr man mnjä ^icr nod) beffer aufpaffen ai§ im Orient,

benn biefe 2cpcvo§ finb geborene Siebe, luie gcnnj3 bie »pälfte aller 9teifenben

t)ier au^gefunben I)aben bürfte. 3Be(d)e§ namenlofe ßtenb in biefer üppigen,

fonnigen, tropifd)en ^^^atur!

?fm 33i(fetfd)a(ter icurbe mir, a{§ \ä) ein 93ittet nad) Slmecameca oer=

(angte, ot)ne lueitere g^rage ein fold)e§ britter Sfaffe ausgefolgt, ttiorübcr id)

SargabovfS in Duortier <2an Sajaro.

red)t erfreut icar, benn e§ geugte Don ber 35ortreff(id)teit meiner Sriganten-

öermummung. ^laä) breiftünbiger 3^a{)rt über bie üppig bebaute, (ad)enbe ^oä)--

ebene, an ben Ufern be§ fagenreidjen ®eeg oon (£()a(co öorbei, gelangte id)

nad^ 2Imecameca, biefem ^nterlafen Don DJJe^-ico, unb batb n?ar id) für bie ^laäft

in bem gan^ paffabten ^otel be ^-errocarril untergebradjt. ^d) befanb mid)

nun am 3=uj3e beS '']3opocatepetl, ober felbft Don i)ier fottte i(^ fein fd^neeigeS

|)aupt erft am folgenben ^^age gu feljen befommen.

2tmecameca ift ein fo rei^cnbeS <Bt'ähtä)cn, mit fo frifdjcr, gefunber Serg=

tuft, fo pbfdjer, fd)attenreid)er Umgebung, ba^ id^ mid) fragte, warum e§ nid)t
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fdjon feit langem ,^uin OeUebteftcit ®ommcL-aufcntf)a(t ber mepcanifrfjcn 9?eid)en

geiuorbcn. ^tatt i)kvi)tv flürfjten [ie [id) über ben tropifc^en Sommer nad)

Xaaihaxja, ©an 2(nge(, jTtatpam u. f.
id. l'iige 2(mecameca in 'J^orbamerifa,

bk "T)ankeä f)ättet: barauö Wngft ein ^nterlafen gemarf)t mit großen, faf()tonabfen

Äaraiüanferaien, ipie in ©aratoga nnb tt)omijg(id) aud) mit einer X)ra()tiei(bal)n

jnm .Krater be§ 'il3opocatepetf. 9(ber bie ^noafion ber 3)anfeeö in 3)cej-ico ift

je^t nod) Don fur^er Sauer. 3ie njirb aud) 2{mecameca erreichen, uub bann

2Ibieu Ütomantif!

T>a.§ @täbtd)en fc^tummcrt je^t frieb(id) im (Sd)atten mäd)tiger ?e6en§*

cid)en nuh Seberu, umgeben üon golbigen SJ^ai^^ uub @erfte[elbern, bie mit

9((oef)ecfen eingefaßt finb. Stuf ber großen "^(a^a 9J?a^or fte^en ^a^rl)unberte

a(te öiiefenbäume, burd) bie ftitlen, mit iirmlidjen 2{bobe^äufern befe^ten

«Strafen murmeln flare, oon ben ®d)neebergen ^erabfommeube Säc^tein, uub

ber fortfd)rittlid)e (Steift ber 3)?unicipa(ität ^at fid) bi^f)er nur barin geäußert,

ba^ fte cor einigen :^at)ren bie ©trajsenbeleudjtung einführte — nid)t etma

(3a§ — fonbern ^^Jetroleumtampen, bie fie auf galgenartige ^fä()(e an ben

Straßeneden auf^iffcn ließ. 5(m erften 2(benb allgemeine g^reube unter ber

iöeoölferung. 2(m niid)ften 3}2orgen große (Snttäufd)ung. Siie "Petroleum*

lampeu lüaren fämmtlid) nerfdjtDuuben, gefto^len. I)ie S^aterofS Ijatten fid) i^rer

bemäd)tigt. Seit biefem 3!^age fd)lummert 5lmecameca luieber allnächtlich in tiefer

Sunfell)eit.

2tm näd)fteu iOiorgen gelang eg mir ol)ne 9)?ül)e, gmci inbiauifd)e '^eoneä

nnb brei '•^ferbe für bie 33ergbe[teiguug an^uiuerbeu. Um mid) aller 3Bertl)fad)en

ber 58riganten iDcgeu ju entlebigen, l)tnterlegte id) ben Sof)n für bie ?eute bei

meinem 32öirt^, U)a^ fie augeufd)einlid) fef)r befriebigte, benn id) mod)te i^nen

ina^r^aftig nid)t all^unerlodenb au«fe^en. X»ecfen uub Lebensmittel, folüie bie

fel)r uotl)n)enbigen Sd)neebrillen l)atte id) glüc!lid)erraeife non iWe^-ico mit^^

gebrad)t. ^n Slmecameco l)ätte id) fie genjiß nid)t bekommen. — 01ad)mittagö

unternal)m id) nod) einen 2(u§flug auf ben ©aloarienberg ber Stabt, ben Sacro

moute, ber fid) üon ber "^laga aufnimmt n)ie bie große 5l5telenpl)ramibe bei

(£l)olula, bie id) ein paar S^agc Dörfer befliegen fjatte. 21bcr ber Sacro monte

Don SImecameca ift lein SBcrf ber Slätefen, fonbern ein üulcanifd)cr ^ügel,

beffen ©ipfel öou einer Äird)c nnb einem el)emaligcn ^lofter gefrijnt mirb. ^m
Sd)attcn uralter, ricienl)after Gl)preffcn unb Steiucid)cn, über uub über bel)angen

mit bcm grauen, in langen Strängen l)crabfallenbeu )öartmoo)§, flieg id) bie

fteinernen ^Treppen empor, unb eben, ai§ id) ta§ "ißlateau be^ ©ipfel^ betrat,

jerriß bie 5ßollenl)ülle, welche bie jiuei üiiefenberge 2lnal)uac§ umfd)teiert ^attc.
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'^opocatepetf inib :^3tacci^UQt( crf)oben ficf] öor meinen entjücften i!(ugen in bcn

flaren Mauen i^immen

2öer biefe f)evr(id;en ^^^i^^i^Ö'^^^^-'O^ femalg gefe^en fjat, ber wirb fie

aviä) nie ttiteber öergeffen, unb )e(bft je^t, lüä^renb \ä) biefe feilen nieberfcfireibe,

ftefjen fie in il)rer ganzen blenbenben ?3Jajeftät t)or meinem geifiigen 3üige: ^er

^opocatepetl ein oollfonimenei- -^egel Don n)unberno((em rege(mä§igcn Umri§,

Xor Sjtaccifiuatt eon ilamacaä gefe^t'ii.

ber fid) fcf)arf non bem flaren Mauen ^^immel abtjebt, ber ^jtacci^uatl ein

(anggcftrecfter, milbgejacfter 93crgrücfen, burcf) einen tiefen, luciten (Sattel üon

feinem ^o^en ©enoffen getrennt, betbe big auf einige lOOO g^uB com ©ipfel

mit en^igem @d)nee bebecft. ®er "^opocatepett ift ber bibbere üon bciben, ber

^jtacci^uatl ber fdjönere. Sei ber i}err(id}en 2{beubbe(cud)tung geigten fid) bie

beiben Q^iefcn in i^rem fd)önften <2c^mud'e. ^d) i)abc fie nie irieber fo fdjön

gcfe^en n:)ie an jenem 2(benbe, unb über eine Stunbe modjte id| fie bettjunbert

[)aben. ^angfom ftiegen bie (Schatten öon ifirem g^ufse aufraört^, juerft an bie
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golbencn, fdjiiittrcifen SDht^> unb ©erflefclber, bann an ben grauen Qjürtel

bcr 2{gaiicn unb Gacteen; bann mieber eine 3tu[c l)öf)er an bQ§ fatte

Duntelgrün ber g-idjtenmiilber, bie i^re ^änge bcbeden; unter mir n^ar nüeg

frf)on in !J)ämmerung unb hiebet get)ü((t, aber nod^ immer brannte bie ©onne

auf ben bunfclbrauueu (3üvtd iiulcanifdjen ©efteiuS, ber ober()a(b ber ä\}alb=

region bie 33ergc umgibt, uod) immer büßten unb Ieud)teten bie meilenlangen

ttieipen Sdjnecfclbcr grüpenb gu mir herüber. 2{ümQ[)(id) nerjdimommen i{)re

Umriffe in ber non ber unterge^euben 3onne tief bunfcirotf) burd) leuchteten

5(tmoipf)äre, ha§ btenbenbe 3Bei§ ber ©c^neefelber n^urbe n^ärmcr, golbiger,

rofiger; enbUd} oerfdjmanb and) ber Ütücfen bes ^5taccif)uatl in ber Dämmerung,

unb nur bie rot^golbene Äuppe bee ']?opocatepetI mürbe nod) Don ben testen

®tral)ten ber längft untergegangenen ®onne gefügt — jo ^od) oben, fo meit

entfernt, baj3 c§ fdjien, al§ märe fein @ipfel am g-irmamcnt aufgehängt, unb

al^ f)ätte er feinen ^uio^^'^^J^^ong mit ber (Srbe. SBo nod} auf bem meiten

kontinente nörblid) bes ^ft^muS ^ätte man biefeä ©djaufpiel genießen tonnen V

Unb bort foflte ic^ morgen bei Xageäanbrud) hinauf? Die ^ö^enangaben

be» ^opocatepetl fd)manfen gmifdjen 5400 unb 6400 i)3?eter. ^umbolbt, ber

ben 23erg nic^t beftiegen, fonbern nur trigonometrifd) gemeffen {)at, beredjuete feine

^ö^e auf 17.716 g^up. Der me^-icanifd)e ©eograpf) ©arcia gubas auf 5400 ü)?eter,

unb ber 33efi^er beä Sergej fetbft, @enera( Ot^oa, auf 19.643 ^u§; fa biefer

?e^tere red)net für ben '^ko 0)^11) or, bie f)i3d)fte, nod) ben Äraterranb um etwa

1500 g^up überragenbe 3pi^e, 21.373 me^-icanifc^e g^up. 93hin greunb i^ules

J?ec(ercq, ber "ilJräfibent ber belgifdjen geograp^ifc^en (55efeüfd)aft, meld)er ben

S3u(can fed)^ 9)ionate oor mir beftiegen t)atte, fanb nad) genauen äl^effungen

5420 3)?eter für ben ()öd)ften ©ipfel unb bürfte bamit mof)! nid)t meit öon

ber 33a{)r^eit entfernt fein. Ü)?ein eigene^ Üieifebarometer tonnte id) leiber für

fo(d)e .^ö^en nidjt ocrmenben.

©eneral Cd)oa Sefifeer bes ^ergeö? @emi)3. Der '15opocatepet( ift ta§

ißriDateigent^nm oon ©eneral ©afpar ©andje^ Ddjoa, (Sf)ef beg ^ngenieur-

mefcng ber mej-icanifdjen SIrmee. 2tl§ er nocf) in ber 9)iilitärfd)ule gu 93?e^-ico

ftubirtc, mar fein ?el)rer Sefior 3lnbreg bei 9?io, ben ^umbolbt auf bie großen

®d}mefetabtagerungen beä ^opocatepetl aufmerffam gemadjt ^atte. Del di'io Der*

antafjte ben jungen Cc^oa, oon ber Oiegierung bie Sonceffion gur Stu^beutung

biefer ®d)mefcüninen gu ermirtcn. (rr ert)ielt nid}t nur biefe, fonbern aud) ben

ganzen S?ulcan bi§ gur 33egetation5grcn:5e, unb ber 9?ulcan mürbe gur Cueüe

fcineä gegcnmärtigen 9teid)tl)um§. ©o fcttfam unb ungtaublid) e§ aud) ftingen

mag, ber Ärater bicfcs nafie^u l8.oo(» g^uf5 hohen Sergej cntl)ä(t Sd)mefet*
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(ager, wddjc f(f)on fett ^a()ven unb I)cute nod) üou inbianiicf)cn 3(rbettern au5=

gebeutet irerben, tüof)( bie f)öd}ften iD^inen ber 2ße(t! 3}ou üJiqlco an§ fann

man ben 9taud) unb bie Scl)lüetelbtimpfe, bie beni %^opocatepet( (ber rauc^enbe

S3er9) gu feinem 9^amen öerf)nlfen, nid)t erfenncn, aber ber 33ulcan ift nod)

(äuge nti^t ertoi'djcn. Seine (e^te Eruption foll 5U Snbe be^ üorigcn ^al)r=

^unbertg ftattgefunben Ijaben. 2(ud) ®iego Crbal) fd^ilbert einen 2(u§brud) im

:5a{)re 1521, aCtein bie ©cftaftung be§ .^raterö unb feiner ©efteinSarten läßt

ntd^t borauf fdjließen.

2l(§ id) am nädjften 'ilJtorgen mein 3"^'"^^ üertief?, fanb xä) !l)iego

meinen 33o(canero, gerabe mit bem ©attetn ber fleinen mageren ^]3ferbe befc^äf-

tigt, unb eine l)albe ©tunbe fpäter trabten loir, 2(mecameca öertaffenb, auf

elenbem 2ßege bem ^opocatepetl gu, um ba§ 9^and)o uon S^tamaca^, etwa

18 .^itometer entfernt, ^u erreid}en. S)ort fodtcn mir übernad)ten unb bie 33e*

fteigung am fotgenben iOiorgen mit 2:age^anbrud) fortfe^en. ©^ mar eine übel

berüdjtigte @egenb, meldje mir eben burc^^ogen. Diego oertrieb mir bie Qdt mit

ber (grää^Iung ungäfjüger 90?orbt^atcn unb Ütaub.]efd)id)ten, mcldjc ^ier in ben

legten ^af)ren iiorgetommen maren, unb bie oieten einfadjen, fd)mar,^en Äreu^e

am SBege fc^ienen feine eingaben ^u beftätigen. S3ei jebem berfelben befreu^ten

fic^ Diego unb ber ^eon, mo^t aud) ein furge^ &cbü murmetnb. 9?od) üor

einigen 90?onatcn mar eine ®efeüfd)aft 5lmerifaner üon ^anbiten gerabe an

biefer ©teÜe angefallen morbcn, unb id) fnüpfte be§I)a(b meine OieDotoertafdje

auf unb legte meinen 2Bind)cfter cor mid) quer über ben Sattel, mo^t nur um

Diego gu beru{)igen, ber ungemein iingft(id) t^at unb bei jeber SBenbung be§

^ege^, bei jeber ^orranca (trodenen S3ergfd)(ud)t) oerfto^kn um fid) fd)ielte.

^d) ^meifette nämlid) fet)r baran, ba|3 bie gefürdjteten Sanbiten fid) bei unfcrem

martiatifd)en, nid)t5 weniger al^ p^iüfter{)aften 2(u§fel)en an uns i^re 3^^^^"^

aufbeißen mürben, ©ie Ratten un§ öiel e^er für i^reäg{eid)en ()a(ten tonnen,

©tatt ber 'HaubgefeÜen begegneten mir aud) nur tteinen Oiinber^ unb Sd)af*

beerben, begleitet Don batbnadten, gertumpten .^inbern, ober moI)( auc^ -potj*

(abungen, bie an§ ben großen 3^id)tenmii(bern meiter oben auf ungefd)tad)ten

9?oüen nad) ber Stabt f)erabgcfd)(eift mürben. äBir mußten bann jebe^mat

bie fteiten Seitenlange be^ fd)ma(en, erbärmlid) fd)led)ten SBege^ hinauf, um

ben .pol^tranlport öorbeignlaffen. Söenn immer mir au§ ben Sd)Iud)ten unb

|)ot)ür)egen l)erau^tamen, gema{)rte id) überall üppige ''Mai§' unb ©erftefelber

unb auögebet)nte g^id^tenmälber, aü§> meld)en fid) bie beiben gemaltigen 33erg'

riefen, bie^mal in ungemeiner Älarfjeit, in bie ?üfte erl)oben. „Sef)en Sfe iel|t,

Seftor", meinte Diego ,^u mir, „fönnen Sie auf bem Gipfel hc§> ^,^taccil)uatl
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bie Joniicn bcr meinen ^rau crfennenV" ^n ber Zi)at. ®ev langgcftredte,

fdjiiccbebecftc OJücfcn bes 33LTgeg na^m fid) oon l)ter au^ me eine n)cibUd)e

©efintt mit nufgclöflem, lang l)erabiaüenbem ^aar, auf einer 2:obtenba^rc ge*

bettet iinb mit bcm jd^neeigen l'cid)entud)e bebecft. ®as mar affo bie berütimte

j.Mujer blauca", „bie lueipe 5'rau", rvddjc bem unge()euren ^öergfolof? ben

Flamen gegeben.

„Nosotros iudios," ergöfitte !l)iego, „glauben immer nod), bie beibeu

Serge werben einmal auferfte^en. 3ie finb nidjt iöerge, ©enor, fie j'inb liefen,

9}ienfd)en mie mir. 33or langer, langer 3^it f)at i)a§ Diiefenpcar ben l)öd)ften

©Ott ^erau^geforbert, unb in feinem ßorne ^at er fie gur ©träfe in ®tein

öermanbclt. ^ier ftet)t ber ^opocatepetl, unb neben tl)m liegt feine @efäl)rtin,

bie ^^tacci^natl auf ber Jobtenba^re. Sütl)enb über feine Of)nmad)t öergojs

er ?aüatl)ränen unb fdjüttctte fid), um fid} üon ben fteincrnen Steffeln gu

befreien, ha]i bie Grbe ringsum erbrö^nte. — X)arum nonnteu unfere ^ov--

fa()ren ilin aud) S^laloc, ,^err ber ©türme'." Wü einem überlegenen (Seiten^

blicf auf mid) fe^te er ^in^u: „2(ber ba^ glauben nur nod) bie bummen '^iom^,

nid)t mir „gentes de educacion!" —
:^e {)öf)er mir auf bem clenben, {)olperigcn, non 3Bilbbäd)en gerriffenen

SBege emportamen, befto feltener mürben bie g^elber. Üiiefige Crgelcactu^ unb

graublätterige 2Igaoen bebecften ben fteinigen 33oben, t)ie unb ha geigten fid)

aud) fd)on ©ruppen öcrfrüppelter 3^id)ten. ))laä) etwa gmeiftünbigem 9?itt

erreid)ten mir aud) bie beibeu ifolirten ^ügel, ben Xetepetongo unb Jufantepec,

einftige ß^rabftätten unb Opferaltiire ber Slgtefen, in meld)en im oergangenen

i^a^re ber 2Ird)äologe ß^arnat) bebeutenbe Slusgrabungen unternommen I)atte.

S?on ^ier an mürbe ber Söalb bic^ter, bie 5'id)ten immer ^bl)er unb mäd)tiger,

ba^ i^re ©tämme ben '^^feilern einer ungel)euren, natürlid)en ^at^ebrale

güd)en. ^ir maren nun etroa ll.ooo g-ufi l)Oc^ über bem älZeeregfpiegel, er=

l^aben über aller menfd)lid)en Gultur. dliä)t5 ftörte bie ergreifenbe ßinfamfeit

unb ©tille biefeS Urmalbeö. ))lüv ber ^uffd)lag uuferer muffelig über (Stod

unb (Stein tletternbcn '^ferbe mar l)örbar. Seid) prächtiger Crt für einen

9?aubanfall, bad)te id) mir, aber bie sperren 93aubiten IieJ3en bie (Gelegenheit

unbenu^t üorüberget)en, obfd)on gerabe l)ier ber 3aumpfab oon '].^ueblo nad)

3)?e^co mit unferem Sege gufammentrifft. ^ier an biefer ©teile, ^^^araciue

genannt, mar aud) ^^rnanbo ßorteg nor breiein^alb ^a^rf)unbcrten geftanbcn,

als er mit feiner tapfereu ©olbatesta ben ©roberungggug nad) ber ^auptftabt

beg 2(5tefenreid)e0 unterual)m. 3Non ^ier au« ^atte er ha§ blübenbe, üppige

3:f)at tion 5Inaf)uac mit feiner glängenben 'Ilietropole gum erftenmal gefe()en!
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SBolfen, mm fcf)on unter im§, Derfperrten \m§ leiber beii 9(nt)(tcf, ben einft ber

erftamite dortej genoffen. ^ii* {)iitten fonft bie große moberne ©tabt ge)'e{)cn,

bie aug ben 2:rmnniern ber ütefibenj 9^ionte5uma'§ aufgetiaut rourbe; bie fed[)g

großen, fie umgebenben (Seen, bie ©täbtc unb !J)örfer unb ßuüuren ber meiJBen

Eroberer, bie feitl}er cntftnnben finb.

Salb Iiattcn n)ir, immer f)öf)cr fteigcnb, aud) bie Söalbregion burrfjfdjritten,

bie 33äume n^urben immer fpärUd^er, unb an i^re (Stelle traten ü)?oo§ unb

graue, bufd)ige, fteife ©ra^fnoUen, ätt)ifci)en meldten unfere ermübeten ^^ferbe

öormärtS ftolperten. ®er majcftätifdie (Sdjncefegel lag nun gerabe öor unb über

un§. 2Bir l)atten weit über bie ^älfte feiner ipö^e gurücfgelegt, aber feine

blenbenben ®cl)neefelber bel)nten fid) nod^ immer fo unenblid) weit Ijimmelwiirt^,

ha'^ mir fein ©ipfel non l)ier au^ nod) oiel ^ö^er oorfam, al§ Don feinem

g'UJse. ^^ift^^" i^ri-' unb bem ge3adten, in (Sd)tud)ten unb D^aoinen tief ah'

)X)'äxt§ greifenben üianbe be» ewigen 2d)nee§ behüte fid) eine fteil anfteigenbe

3Bü[te üon 'i)3orp[)Qr* unb öafaltfelfen unb Vaüafanb au§, bie nur met)r fpär-

lid^er 35egetation 9^a^rung bot. 3^er 3Beg war fo fd)wierig geworben, ta]^ bie

armen "i^ferbe nur mit ber gröj3ten Slnftrengnng Dorwärt^ lonnten unb id)

fidjerlid) abgeftiegen wäre, I)ätte id) nid)t all meine Gräfte für ben fommenben

Xa^ bewahren muffen.

(£g war empfinblid) lalt geworben, ^d) fror ungeadjtet meiner biden

SÖotlfleibung unb ungead)tet ber bäufigen 'i|3ulque= unb Stguarbienteftärhmgen,

gu weld)en mid; Don Diego immer aufforberte, um bie @elegen{)eit felbft aud)

benutzen 5U fijnnen. 33?olfen l)ingen an ben (Seiten beö ^l^ulcan^ wie Ieid)te

93aumwollfloden, aber fie würben fd)Werer, bidjter, bunller unb üer^üllten balb

ben ganzen majeftiitifd)en Äegel, wäl)renb gerabe unter uufo eine jweite SBolfen-

\ä)i<i)t, oon ber Sonne glängenb beleud)tet, fid) wie ein fd)aumgeh-önte§ iOker

unabfe{)bar weit au§be^nte, mit täufd)enben Selleneffecten unb fd)äunienber

93ranbung an ben galanten be^ 33erge^. dloä) wäl)renb id^ biefeö ^errlidje

(Sd)aufpiel bewunberte, fanbte un§ ber Sergriefe oon feinen Sd)neefläd)en ^er

bidjte falte 3Jebelflocfen al^ iöegrüßung. Salb folgten it)nen Sd)nee unb |)agel,

beffen Sigförner bumpf ouf unfere Sombrero^ anffdjlugen — Sd^nee unb

^agel im SOJonat d)lai unter 19 ^ Sreite, ber Sreite oon ^nbten, Sübarabien

unb Sentralafrifa ! SdjWeigenb ritten wir, tro§ unferer Serapeuml)üllung balb

bi^ auf bie ipaut burd)näpt, weiter. Der ^'Jebel war fo bid^t, baf? wir nur

wenige Sdfjritte oor un^ ^infe^en tonnten, ^äj l)atte gur größeren Sid)er^eit

ben ^eon mit bem '^adtfiier öorausgefanbt, um ben oon Pielen Sarroncag

äcrriffenen, ftellenweife gang weggefd)wemmten Saumpfab au^3ufunbfdf)aften, unb
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aik 5üiöcnliücfe erid)o({ i'eiu „Ciiidado!" „^difgepailt!" X)ie 3Bolfc, bie luir

iiiQ()rjd)cinlic() burdjritten, ^atte un^ in lüeine Ji^ft^^'^iß 9et)ü(It; id) faf) nid)t§

a(ä lüeiße SBatte öor meinen 2(ugen unb mufste e^ id){ieJ3Üc^ gan^ meinem

fingen 2:^iere überlaffen, bcn bcften 2ß:g auS^nfinben. (Snblic^ nad} langem

Üiitt erfd^oü ein ^-renbenanyrui bey ''|3eon^i burc^ ben O^ebet — Aqui esta TJa-

macas! Sir waren aljo an bem I)öd)ften Ükndjo be§ ^13opocatepet(, 3960 iWetcr,

faft fo [)od} mie bie ^nngfran über bem 3Jieere gelegen, angefommen.

S3or ber ^anb \a[) id) baoon freiüd) gar nichts, ^c^ Ijörte ranl)e ©timmcn,

Derfpürtc erftidenben ©djnjcfelgerud) unb irnrbe i'c^tteßüc^ üon ^emanbem bei

ber ^anb genommen, um nad) einem anfdjeinenb gejc^Ioffenen )Haume 9efüf)rt

3U merben, iro ein mäd)ttgeä |)o(5feuer bnnfelrot^ ftaderte. §ier fonnte id)

n)enigften§ meine burd)nä|3ten Kleiber trodnen. (Sine Stnnbe long büeben bie

335oIfcn auf Xlamaca^ gn 53eiuc^, bann ^ogen fie lüciter, bergab, bie 3(tmo=

fp{)äre würbe flarcr, wärmer, unb plö^lid) ftrafilte and) wiebcr bie Sonne auf

ben majeftätifdien ©d)neefege(, ber fid) Don meinem Staub punt'tc aus noc^

weitere 5000 3^u§ ^od) über mir er^ob.

jTlamacaS ift ein elenbeg, nur au§ brei ruinen()aiten i^ol^bütten beftef)enbeä

9?and)o, wc(d)eö ben inbianijd)cn llJtnenarbeitern bes iöulcans als not^wenbige

Unterfunft bient; ober [o erbärmUd) e§ and) jein mag, auf ber refpectablen

§öf)e öon nal)c,5u 13.000 3^u§ über bem 3}?eere barf man nid)tö 93efferes

erwarten. 4)er 3Binb btäft burd) bie ga^dofcn )Rit;en unb l'ödjer ber bünnen

23retterwänbe, bas einzige, faum tafc^entud)groJ3e ^^enfter meiner |)ütte befaß

feine (3d)eiben, unb iä) bcgtücfwünfdjte mid) barüber, ha]] jum wenigften bie

3:f)ür Derfd)Uepar war. ®a§ S^^ermometer ftanb nämlid) auf 4" S., unb wie

id) ^n meinem ®d)aben ausfanb, fanf c§ 3ur 9'?ad)t5eit fogar unter bcn ©efricr»

punft. 9}?an fann and) unter hm SIropen erfrieren.

Ungead)tet ber oielen J8efnd)e, \vdii}c 2;(amaca§ in jebem ^aijvc nid)t

nur üon ^olcanero^, fonbern and) oon STouriften empfängt, mangett e^ ^ier

an jebem Gomfort. 35}eber ein 53ett jnm gd)(afen, nod) ein 3effe( ^um ©i^en,

nod^ irgeub ein @erät() jum Äod)cn. 2)ie ßinrid)tung biefes „Rotels ber üier

Sinbe" befte^t auä ein paar etwa^ über ben ©rbboben er^ö^ten, jufammen^

genagelten !?atten, weld)e olö ®d)(affteUen bienen, wobei man fid^ gewiJbnIid)

be^ ©atte(§ aU 3ftnf)efiffen bcbient, einem wadeligen Xifd) unb einem @e)"teü

,^um 3Iufi)ängen be§ Oteitjengey.

Tia Üiaud) be^ praffcinben |)ot5feueri3 ()at feinen Slb^ucj, rei5t fort-

Wäf)renb jum |)uften unb mad)t bie 2lugen berart fd)mer5en, hafi man fic

faunt offen batten fann. ^d) licii bemnad) ba^y i^mcv, fobalb wir unferc
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frugale älJafitgeit nebft föftüc^em Kaffee beenbigt f)atten, lüieber augge()cn.

Sieben bem „®ranb ^otzi be 2:(amaca§" befinbct fic^ bcr Dlebuctton^ofen

für ben auö bem Ärater beä 'l^opocatepetl gelDonnencn ©d^irefeL Xk bUiuüd)en

^(ammen tnn5ten bei ©inbruc^ ber ^SunfeUjeit gefpenfter^aft über ben großen,

irbenen ©cfjinctgtöpfen, unb bie i^nen entfteigenben f)öüifd)en !Dämpfe oertrieben

mid) batb nu^ bem Oiandjo. 5}ie Umgebung biefer ^öd)ften mcnfd)Iid)en 2ßo{)nung

S^torbamerifag *) ift öon unbei'd)reiblid)cr äBilb^eit. 2:iefer id^njar^er oukanifdicr

Sanb bebedt ben iöoben. ®er 0^id)tenn)alb ring^ um ba§ Ü^and^o ift burc^ bie

33o(canero!§ ftarf gelidjtet irorben, unb bie

übriggebliebenen ©tämme tragen nur fpär-

(id)e fronen mit üon Sßinb unb Söetter

ftarf (^ergauftem ©eäfte. ©inige mod)te ber

;ö(it^ gefällt l)aben, benn fie lehnten gefnicft an

i^ren 9^ad)barn, n)ä^renb anbere l)alböertt)ittert

auf bem Soben lagen. 2(lle^ n^ar mit ®d)nee

bebedt. @in paar !j)o^len flatterten erfdjredt

öon Saum gu Saum unb fd)üttelten ben lofen

^d^nee roie <Banh öon ben tieften, ber im

fallen jenen ber unteren 'ä^iU mit fortnaljm

unb in fdiroeren 3D2affen 5U Soben fiel.

Ste^nlid^ troftlofen ©egenben mar id)

bäufig genug in ben lOiinenregionen ber Sierra

DfJeDaba in Kalifornien unb n^eiter nörblid) in

Oregon unb Sritifc^-Sotumbien begegnet —
aber i)ier unter benSTropen! Ueber alleö Ijinmeg

ragte ^ier raieber ber öereifte ©ipfel hc§

95ulcan§, eine ^errlid)e ^ijramibe, bem 3ur

Ütedjten bog fd^maräe 33afaltl)orn beö "^nco bei g^raile öorlag, mie bie ®omma

5ur Seite beg Sefunö. 3Son Slmecameca au§ fd)ienen bie ftarren i>Jlaffen beg

S5taccil)uatl nur burd^ einen lurjen tiefen ©attel oon bem ^auptfolofe getrennt;

oon ^ier jeboc^ fal) id), baf3 bie Entfernung raol)l an 12 Kilometer betragen

mußte. Ueber ha^ |)oct)plateau oon 5lnal)uac lag nod) immer eine ^ßollenfc^id^t

gebreitet, unb nur gegen Dften ragte au;» biefem feuditcn Sett ber 13.500 g^nß

l)o^e, iDunbcrbar fdjöne Äegel beö iDklind^e empor, raie eine ^elfeninfel au.§

SSokaneroS.

*) 2)lit 2lu§na^mc be§ Dbfernatortum§ auf bem 14.200 gufe f)o^en ^ßifeS '^tat

in Golorabo, ben id) am 4. 3Uiciiift 187G befttegcn ^atte.

öe{fe = 35?Qrtcgg, jUJeyico. 13
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bem yJtecrc. T)k gan^e ®egenb, bie id) öon meinem ()o^en ©tanbpunft au§

geira^rte unb in beren SOJitte ic^ mid) befanb, erinnerte mid^ e^er nn bie

ßinöben Vobrabor^ unb bcr ^^'^ubfonbailänber, fo i)be, troftlo^, oerlaffen njar

alles, fo trnnrig bie 9tatur.

Unter ))hbc[ unb Sotten ging ber ZaQ 5U Gnbe. ^n bem 9iand)0 um^

touerten bie mageren, toitben ©eftatten ber S3ofcanero§, in i^re ©erapes gcf}üttl,

ben «Sombrero tief in bie ©tirne gcbrücft, fdjmeigfam ein großem ^ot^feuer,

beffen g^Iammen f)0(^ emporlobernb, bie Umgebung bunfelrot^ beleud^teten. ®ie

^Pferbe ftanben naliebei, bid)t aneinanber gebrängt, bie Äöpfe gn ©oben gefenft.

'^k armen müben X^iere n)uf3ten mo^t, baj3 i^nen morgen ein nodj fdjroererer

üiitt beüorftanb. 93atb tag oud^ id), in meine ©erapeS gepttt unb bie g^linte

neben mir, in tiefem (Sd)(af.



XIX.

§ rvav 3 U^r 9)^orgen^, a\§ iä) bei ber bitterften Äälte lüieber eriuad^te.

I)ie ^nbio!§ lagen noci) immer regung^fo^ in if)ren X)eden. ®aö Steuer

irar aufgebrannt, jogar bie 3{id)e jd)on talt. d)lit 2}cü^e rüttelte idj

fie aug i^rem ®(i)(afe. .X)ie ^^ferbe maren balb lieber gefattett, unb nad)bem

tüir un§ noc^ burd) frifdien l)eij3en Äaffee unb einen tüdjtigen ©c^tucf Stguar-

biente geftärft l^atten, ging t§ nneber oonnärtö, bicSmal, um bie 3pt^e be§

33ulcang 3U erreidjen.

^ür ben erften Kilometer ritten irir nod) burd) bcn 5id)tenrca(b; aber

ai§ tüiv eine breite, tiefe S3arranco burd)ritten unb bie jenseitige (Sdjludjtroanb

erftettert l)atten, befanben luir unf^ id)on in bcm tiefen, lofen, fdjiüar^en Sanb,

iDcId)er ben Q^ujs bes eigentlidjen 33u(cantegel^ umgibt» )R\ä:)t ein ein5iger 93aum

n)agt fid) über bie 3Batbgren3e I)inau!§: mit fd)arfem 9tanbe prt ^ier ber

Saumttjudjö üoÜftiinbig auf, unb nur ^ie unb ba geigten fid) nod) äl^oofe unb

bu|d)ige ©rasfjatme al§ Uigtt 9icfte ber 3?egetation. Unfere armen "ipferbe

fanfen fuptief in ben lofen @anb; faum tonnten fie einige ®d)rittc oorraärti^

n^aten, o^ne gu raften. ^f)re blutuntertaufenen i)cüftern wavm meit geöffnet, bie

2tugen traten au^^ ben ^^'öl)im, unb nur mit 3lnftrengung tonnten fie in biefer

bünncn ?uft 2ttf)cm fd)i3pfen. Q§ wav in ber 5:i)at gum Grbarmen, aHein ittir

beburften fpäter atler unferer Äriifte 3U fe^r, um |el|t fd)on abguftcigcn. i'Jtcin lütogo,

ben id) auf ben troftlofeu 3"!"^'^"^ ber X[)iere aufmerffam machte, meinte nur:

„(Sä wirb fd)on gel)en, nur tangfam norroärt!?, poco-a-poco", fo bap mv
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nac^^er bcii 2?u(can fd)cr3n)eije ben poco-a-pococatepetl nannten. >^\vd «Stunben

ging eä fo niü[))'elig aufrciirt^, unb \d) meiß nicfjt, ob bie "i^ierbe mel)r (eiben

fonnten a[§ iä), n)iil)renb id) ßeugc unb g(eirf)5eitig bie Urfacf)e i^rer jammer*

üolfen Slnftrengungen mar. ©nblicf) errei(i)ten lüir bie bnnflen, 2a Sru^

genannten Reifen, bei ttie(d)en bie ®rf)neegren^e beginnt. (Sin jd^marser Der=

{)ärteter Vaüaftrom ^ie^t fid) Don I)ier in geraber i'inie ben ^erg ijinab, gegen

^ßuebla (^u, wie ein Ü^üdgrat au^ ber il)n umgebenben on(canifd)en Slfdje ^er-

dorragenb. %n feinem obersten @nbe ftcf)t ein ^o^e^ idjwav^tä Äreu^, 2a ßrug,

t^a^ öon ben Ü)?inenarbeitern (^um 3(nbenten an bie §al)Ireid)en Ungtüd^fätle

ervid)tet lüurbe, mit ir)e(d)ett bi^^er ba» ©eminnen be^ Sdin^efetg ücrbunbcn

irar. tÜcand)e iraren anf ber glatten ®d}ttcc= unb (Si§fUid)c be^ Äegetö aug=

geglitten unb Xaufenbe g^ug {)inabgetolIert, ^^(nbere luaren oben im Ärater öor

^ÜJübigteit eingei'd)(afen, um nie wieber aui5Uit)ad)en, lüieber 3(nberc waren öon

iDÜtfienben ©türmen überrafd)t morben ober f)atten im bid)ten 9^ebet ben 2Beg

üerloren unb roaren irgenb einen Reifen ^erabgeftür^t. 'i)lcm, fo gefa()rtoö ift

bie Sefteigung be^ 3n)eitt)öd)ften Sergej 'JiorbamerifaiS gewiß nid)t!

^ier ftiegen mir enblid) üon ben ermatteten, gän^üd) erfd)öpften Xi)kvm

unb fanbten fie unter 33cgteitung be^ ^]3eon nad) 2;tamaca^ jurüd'. dlun tarn

bie 'Reif)e ber Strbeit an un^. ^d) fd)na(Ite mir nod)matö meine i'ebergamafd)en

gef)i3rig um, ir)ä()renb Diego feine Seine unb g^ü^e mit biden njoüenen ^e^en

mnipidclte, fo haf] fie batb au^^fal)en, ai§ leibe er an (£(ept)antiafiä. 33eDor ic^

bie bnnften ©djneebriücn auffetzte, um bie Sefteigung über bie fd^mer^^aft

blenbcnben, glatten ®d)necf(äd)en fort3ufcl3en, Uiarf id) nod) einen 331id um

mid), benn mcr weifs, ob nic^t fd)on in ber näd)ften ©tunbe eine 3BoIfe ba§

f)errtid)e, unbegrenzte ']3anorama roieber t)crbeden unb ba^ offene Sud) Don

SD?c^-ico, ba§ nun aufgefd)(agen gu meinen füllen lag, lüieber zuttappen n^ürbe

!

Sir roaren fo ^od), baf] mir auf bie fd)neeigen Srüftc, auf bie fotoffalen

g^ormen ber iüiujer btanca fd)on ^erabfet)en fonnten! 33Beit brausen in ber

farbenreid)en (Sbenc lag roie ein '^t)gmäenbörflein bie ^albmiüionenftabt, mit

einem leichten Söltc^en über i()r. ^u il)vm Seiten aber mie tteine Spiegel^

fd^erben bie fünf grotsen Seen — .punberte öon Stübten unb Dörfern unb

Sergen unb ^^lüffen lagen wie eine buut gematte it?anbfarte gan^ ftad) ju 5'ü|3en

be5 Sergej, unb in mcitefter ^^rue begrenzte bie ^of)c Äüftenfette üon Dri^aba

unb ^atapa ha§ ']3anorama— eine i'anbfarte im Ü)?af5ftabe tion l ^n i ge5eid)nct

unb einen 5läd)enraum oon nieüeidit 10.000 Ouabratfilomctern umfaffenb!

„Llegamos Senor Caballero!" Diego medte mid) nu^ meiner Ser-

jüdung, unb mir begannen i)a\ '^(uffticg. Siibreub ber crftcn f)alben Stunbe
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iDed)|etten (Sdinee unb Dutcani](f)e 2t|d)c. Jro^ meiner (Sd)neegtäfer waren bic

*3d)neef(äd}en fo blcnbenb, bnf3 id) mid) nad) bcr bunflen %id}z fe()ntc, nnb

befonb id) mid^ anf biefer, fo fanfen meine ^-üpe )o tief ein, haf^^ id) frot) war,

roieber anf ben (Schnee gu kommen. ;^e f)ö()er irir emporfamen, befto fdjmerg«

lid)er, befc^raerüdjcr njnrbe jeber ®d)ritt, unb \ctj mujste nad) je fünf, fed^^

©djritten ftel)en bleiben, um 3(t{)em ,^u fd)öpfen, bcr aber bennod) auSbüeb.

^CJ^'^f'^lpTf-Ti^yr^^u-^ v^^-

Set Ärotcttcgcl beä ^ISopocatcpctl öon Slomacag gefeljen.

^d) voax nod} nie auf fold^er .'pöf)e geroefen, ^um erftenmal empfanb id) ben

ftedienben ©d)mer3 in meiner ißruft, ha§ ungemein [)eftige ^^odjen be!§ |)eräcn§,

einen ®ru(f auf ben ©diläfen, a{§ n)oüte mein (Sd)äbet geripringen. 2lber auf

fiatbem Sege umfet)ren? 5)limmer. 5IIfo üorttDärtS! ^d) oermeinte ftunbenlang

geftiegen gu fein, unb bte Uf)r fagte mir, e§ fei nur eine ^tunbe Hergängen!

^eben 3(ugenblicf büdte id) aufn)ärt^, um ben äadigen Üknb be§ Kraters ^n

fud)en, biefe nad'ten Reifen auf 17.800 g^uR ^Df)c, bie mir je^t a[§ mein ein^^ig

crfe^nteS ^arabieS galten, aber je ^öl)er mv ftiegen, befto meiter, einfamcr,
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cintönif|cr bctiiitcn fid) bic blenbcnbcn S(i)nccf(äd]cn of)nc ©renken! Sdiücfsüd)

ocrficl id) in eine 3(rt ftumpfcn 33rüten§, bie ^nffungS* ober, lüenn man n)iU,

^cnffraft war gefd)iüunben, id) fnl) nidjt-?, ü\§ bcn glatten, on ber Oberf(äd)e

gefrorenen 3d)nee nor utir unb bie biden 33eine 2)iego'§, in bcffen guBf^opf^n

ic^ meine [yÜRe fetzte. 2(n ®cfa{)ren bad)te id) nid)t, unb bod) brofite mit

jebem(2d}ritte 3?erberben! 2öäre @iner üon un§ ausgeglitten, er märe unrettbar

ben [teilen, !iaujenbe ^niß tiefen 9(b^ang ^erabgefodert unb unten al§ ?eid)e

ongefommen. ©erabc eine 2Bod)e t)or{)er rvav bieä einem ^eon paffirt, unb

ber arme Xeufet mar oon feinen (55efä^rten an berfetben Stelle oerfc^arrt

iDorben. ©r ^atte nod) nid)t einmal fein ^ötgerneö Äreug bekommen. — ^mmer

meiter, immer ^i3t)erl 14*, 15-, 16* big 17.000 g^uß; unb immer noc^ fein

Ärater! (S§ mar mir and) g(eid)gi(tig gemorben — id) ^atte bie ©mpfinbung

i)a[b eingebüßt, diaä) je fed}§ h[§ jc^n 3d)ritten blieben mir 53eibe unmiüfürtid)

ftef)en, um 3(tl)em gu fd)öpfen, bie aufg ijödjHc gefpannten S^eroen ju beruhigen,

bann ging e^ mieber oormärtS, o^ne baJ3 ber glatte, glii^ernbe ©d)nee irgenb

meli^e Unterbrechung, greifen, ?aminenftreifen, 5Hiffe gezeigt ^ätte. '13(öt5lid)

nerfpürte ic^ ftarfen @d)mefe(gerud), unb in bemfelben Stugenblid'e rief 1)iego

mir ^^u: „Aqui estä el Crater!"

SO^it 5mei ©ät^^en ftanb id) neben ®iego, unb unmißfürltd) faßte ic^ fd)ut|=^

fud)enb feinen 2lrm, a{§ meine oom ©i^nee gebleubeten 2(ugen ben für ben

erften SOioment uuabfe^bar tiefen, fd)mar3en meiten Sd)tunb erbtirfteu. T)ann

mußte id)bie2(ugen fd)(ieJ3en unb fauf gebleubet, ermübet, oon ©djminbel erfaßt gu

93obeu. (Sin paar ©ocabUitter, bie mir ®iego reid)te unb bie id) taute, fc^ienen mic^

balb gu erfrifd)en, unb id) tonnte nun ruhiger, menn and) unter beftänbigen

()eftigen ®d)mergen an bcn ®d)[äfeu unb in ber Sruft ba§ großartige Sf^atur-

munbcr erfaffen. — (Sin 9iiefenfeffe( oon eüiptifdjer g^orm, 5 Kilometer im

Umfang unb 300 DJieter tief! S3om g^uße biefeS gemaltigen 33erge§ gefe^en,

nal)nt fid) ber 65ipfet faft mie eine fd)arfe, flar gegen ben ;pimmet abfted)enbe

Spi^e aus, unb nun fa() id), haf^ ber Umfang be§ ÄraterS altein 5 Kilometer

betrug! g^aft fentred^t fallen bie in aiicn ^-arbeu be§ 9fegcubogen§ prangenben

23afaltmänbe in bie $tiefe be§ g^euerfd)lunbe§ l)inab, l)eller ©c^mefet fi^t in

großen 9J?affen an allen O^iffcn unb (Spalten, '^Ranä) unb SSafferbampf, ge*

fd)mängert mit <Bd)\vc]d, fteigt au§ i^unbcrtcn oon ©olfataraS, über ben

ganzen Ärater ücrtl)eilt, l)crauf unb fammelt fid) in einer 35}olfe, meld)e mie

eine Ärone ^od) über bem Krater lagert.

Stoßmeife gifd^t unb pfeift unb t)eutt ber ®ampf au§ ben Üii^en biefer

ütcufclf^füd)e, unb ber ©cyeularm mirb burd) ba6 oon ben großartigen Äeffel*
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iränben jurüdpraüenbc @cf)o nod) öerftarft. i^aft trage irf) t§ nt(i)t, über bcit

au§ (ofem ®anb befle^enben 9^anb be§ Äraterö f)inab bis auf ben ^oben be§

Sc^funbeg gu btiden. ©elbft ber Äüt)nfte bürfte ^ier auf bcr fcfjmalen ^ante

be§ Äraterö erbeben, lüenn er auf ber einen Seite gu feinen O^üßen biefen

9?iefenfrater mit feinem tofenben ^nnern, auf ber anberen bie Dberfliid^c ber

@rbe ein ^naav Äifometer tief unter firf) erblidt! ®cf)üii)tern gleitet bcr ^üc!

bie oerticaten ißafattlüänbe, biefe einftige Sa^n be§ feuerflüffigen (ärbinnern,

tjinab. ©runten füllt ein ®ee mit mi(d)grünem SBaffer ben ^raterboben,

ttiä^renb ringg um i^n bie ©olfataraä ^eiße kämpfe au§^aud)en mit fo(cf)er

©eiratt, ha^ fie große g^el^trümmer emporheben. 9iing§ um biefe ®ici)erl)cit§*

öentile ber (Srbe {)at fic^ in großen 3)teugen unb pt)antaftifc^eu g^ormen ^eü*

gelber ®d)ii)efe( abgefetzt. 3Der f)eiße |)aud) biefer Otcfpiraboreg bringt bi§ gu

un§ herauf unb läßt ben fc^neeigen ^ermeünmantel, melc^er bie ®d)ultern be§

'^opocatepett bebedt, ni(^t big an ben Krater felbft gelangen, ^n 3)iaffen öon

6 bi§ 10 g^u§ X)ide liegt ber ©c^nee ^ier an ben gadigen g^el^fanten, ja

feine oereifte 3)ede tritt über bie ©d^ueeiüaub ^innjeg, aber ber ^eifse "Dampf

gifc^t biefem eifigen 90?antel ein „Si§ ba^er unb nid)t hjeiter!" gu. @egen

2ßeften erliebt fid^ ber 9iaub beö ^raterS nod) um ein beträd)tlid)eä ^Jla^ über

unferen ©tanbpunft, unb biefer bi^ljer unerftiegene unb auc^ unerfteigbare

•^unft, ber ^ico ma^or, ift ber ^öd)fte beö 'ipopocatepetl, jeuer, auf iüeld)em lüir

un§ befanben, mirb ©fpinago bet ^Diablo, be§ 2:eufel§ Ütüdgrat genannt. —

Sci^renb id) beiuuubernb einige 3(ufna^men be^ Äraterä mad)te, gog fid)

ein Ungeiüitter gufammen. X)iego, ein alter erfal)reuer 35o(canero, meinte, eg

lüürbe nid)t lauge anhalten, unb ujir müßten iebenfallg ben ©turnt üorüber*

gießen laffen, beöor lüir etwag SBeitere^ unternehmen, ^n eine ^öl)lung ber

^ratcrmaub gefauert, braud)ten mir in ber X^at nid)t lange gu märten.

Dumpfe^ (Abrollen unb betäubenber ^Donner in hm STiefen be§ 93ulcang ner-

fünbeten ba§ Df^a^en ber Sßorra^ca. T)er X)ampf unb 9^auc^ blieb im Krater

liegen, unb geitmeilig fd)offen gelbe unb blaue ^-lammen gifdjenb au^ ben

®d)lünbeu ber ©olfatarag. Sie ipi^e in unferem 3d)lupflod) mürbe unertriig-

lid), unb bod) blieä über un§ eifiger (Sturm unb trieb bid)te ®d)neefIodcn oor

fid) ^er, bie, innerhalb hc§> Äraterbereic^eä fommeub, fofort fd)molgen. — ^d)

l)atte ein äl)nlid)e§, granenl)afte!3 Sc^aufpiel im ^al)re 1880 auf bem ^efuD

erlebt, aber ^ier faß id) 14.000 g^uß l)öl)er an ber ^nnenmanb be^ ^raterg

!

'JJiemalg mcrbe id) bie bange ®tunbe öergeffen, bie id) l)ier oben, eingefd)ad)teft

gmifd^en i^m eifigen 9)?affcn emigen ©d)uee:3, auf einem ber l)ö(^ften 33erge ber

iBelt unb gleid)3eitig am Üknbc bcä feurig^flüffigen (Srbinnern, 3nbrad)te. 51ber
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ber 9}?omcut l}atte bod) feine l)eitere (Spifobe. ®lego, ber [e{)r über Dürft tlagtc,

gog p(üt3(id;, mit einem ,^agt)aften ©eitenblicf anf midj, eine fi^on enttorfte

S()Qmpagnerflafd^e quo ber Xofd)e, bie er au§ meinem 33orrat^ öon 2^(amacag

mitgenommen ^atte unb bie i^re^ ^n^altä fci)on gur ^ätfte enttebigt war.

3agl)aft reiif)te er fie mir, unb ber Ijer^^afte <Bd){üd t^at mir and) gan3 njo^I.

2ßir benutzten bie leere ^tafdje, tteldje bie ii>tgnette ^13erier i^ouet, Gpernal)

trug, um ein ©tiid "ißapier mit unferen 9^amen unb X)atum ^inein^ufd^ieben

unb am ©runbe ber ^-etäfpalte gurüd^utaffen. — 2Ber fie n)oI)I gefunben

l^aben mag?

da erfd)ien mir faum glaublich, bajs f)ier auf biefer eifigen ^b^e üon

17.800 5u§ menfd)Ud)e Söefen wodienlang leben unb arbeiten follten! Unb bod),

l)ier ttjaren bie 33ett)eife: eine tornamalacate, eine über ben ^raterranb iiin*

megreidjenbe SBinbe mit bem ®ei( unb Äübel, bem Caballo de las minas,

gum ^erablaffen ber Strbeiter unb gum ^erauf^ic^en be§ ®d)tt)efe(g. ^ier

lagen aud^ bie petates, gef(od)tene ©äde, in njelc^en ber ©djmefet bie fteile

33ergtt)anb bi§ an bie ©djneegren^e ^inabgefdjteift mirb. ©d)on feit 20 :^a^rcn

beutet ©eneral Odjoa biefe pd)ften (Sdin^efetminen ber @rbe au§. Die ^>oU

cancrog arbeiten, menn immer fid) eine ^inreidjenbe ä)2enge ®d)n)efet abgefegt

^at, abn)ed)fctnb eine 2Bod)e lang im ^tater unb erholen fid) barouf eine

3öod)e im 9tand)o üon ^ttamaca^. ©ine 3Sod)e lang im Ärater beö ^opocatepett!

Der ©ebanfe allein mad)t uw§ fd)oubern. Die ©efa^ren für @cfunb{]eit unb

Men finb fo groß, baf3 fid) bie 23o(canero§, burd)iüeg§ ^nbianer, if)rc ^trbeit

aud) treuer in @elb be5a{)ten laffen, um nad)^er felbft einen tf)euren ^Tribut

an bie Si^atur gu galten, ©ie leiben fd)red(id) an i^ren Stt^mung^organen. ©ie

ucrlieren bie Qä^m unb erfreuen fid) in ber Üicget i^re^ ©rtoerbe^ nid)t lange,

©ie finb an bie ungemein oerbünnte Suft fo gemö^nt, ba|3 fie ben 2(ufent(]alt

auf biefer |) 131) c — öVj Kilometer über bem 3)2eere§niüeou — leii^ter ertragen,

aber für einen Söeißen irürbc ba^ Söageftüd, eine 9'^ac^t ^ier zuzubringen,

tt)o^I öerberbtid) ttierben. 33or einigen ^a^ren bezahlte c§ ein 2(meritaner,

92ameng ßonfüng, mit bem ^eben.

^(ö^tid), tt)ie ba§ Unmetter gekommen, §og eö aud^ mieber üorüber, unb

ipir frod)cn au§ unferem 93erftcd. 2ln biefem 2^age mod)te id) tt)0l)l auf ©otteö

weiter @rbe ber einzige a)?enfd) gemefen fein, ber fid) bem g^irmament auf

biefe .pi3{)e genä()crt, c§ fei bcnn, ba)l ein gweiter |)umboIbt ben ß^imbora^o,

ein zweiter ©d)tagintn)eit an bemfetben !iage bk ipimalat)afpit3en erftieg.

17.884 ^uß über bem älieere, ba§ 200 Kilometer öftlic^ oon mir ben SoU'

tincnt bcfpülte, unb ba§ id) zur ©eite be^ weifien 3ii'^crf)Ute§ be§ Orijaba in
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ber meiteften ^erne gu unterfcf)eiben glaubte! 3ooo g^u§ l)ö^er alg bcr ä)?ont-

blanc, eine ber f)öd)ften @r{)ebiingen hc§ Grbballö. Unb bocf), a(g irf) meine

S3nde gegen ^immcl er^ob, gen)af)rte ic^ gerabe über mir in fto(5en ^ogen

ruf)ig einen 2tb(er freifen! Wie arm unb unbe^ilf(id) erfd)ien iä) mir il)m

gegenüber! |)ätte id) bod) feine 3^Iügc( für einige ä)?inuten gel)abt! ^d) f)ätte

fie n)af)r^aftig nid)t benu^^t, um feine |)i)()en ^u erreichen, fonbern um auf bie

bequemfte unb fd)nenfte 3Beife aug ber '^^olarregion, in ber id^ mic^ befanb,

roieber in bie S^ropen gu meinen O^üßen gu gelangen.

'13o(arregion unb S^ropenregion, beibeg, mit 2(l(em, ma§ ba3n)ifd)en liegt,

auf bem {(einen ®tücf (Srbe öon menigen -Kilometern 2tu§bef)nung! ®er 9tei{)e

itad) I)atte id) in gwci Ziagen alle 3^"^" '^'^r ^^'^^ burdjftiegen. 3isottte td)

bagfelbe auf ebener @rbc ou^füfjren, id) ^ätte üon 2(mecameca au^ eine 5Reife

öon 4000 Kilometer birect nörb(id) au^fü^reu muffen. 2)en SOZeribian be§

ipo^jocatepett, ben 99. « n)efttid)er £'änge gu biefcr Oteife benu^enb, ()ätte id) in

3)?e^-ico bie 2^ropen, in Zqa§ bie (iacteen, in ^oYoa unb 9JZiffouri bie Söeiäen*

region, an ben canabifd)en (Seen bie 2BaIbregion, an ber ^ubfoubai bie ®ren3e

ber S3egetation erreid)t, unb ben endigen ®d}nee, ben \ä) I)ier 20 Kilometer oon

Stmecameca faub, f)ätte id) in ben eifigen, un3ugünglid)cn ütegionen bc§ S3affin§*

lanbe^ fud}en muffen!

jDiefe Setradjtungen [teilte id) allerbingS crft uod)^er an. iß>ä^renb id)

broben auf ber fd)arfen Äraterfante gmifdjen (S\§ unb g^euer um^erbatancirte,

mar mein armer Äopf n)al)rf)aftig ^iergu nidjt angctbau. @^ fröfte(te mid)

gewaltig, benn ba§ Siljcrmometer mar, obfd)on c§ eben DJcittag mar, auf

50 unter 9cuU gefunfen, unb id) feinte mid^ ^eimlid) raieber ^urüd nad) bem

fd)i)nen marmen g^euer unb ber bel)aglid)eu i5o(5t)ütte öon Jlamacag. ®ie, bie

mir geftern nod) fo erbärmlid) oorgefommcn, mar nun ba§ Qid aü meinet

«Strebend. SBenn mir nur fd)on mieber unten' im 3Batbe mären! ^ie fd)i3n ift

bod^ bie ^catur bort gu (Jüßen be^ Sergej, mie öertocfenb fd)ien fie mir erft

red)t üon {)ier! — 'J)iego mod)tc biefelbe (Se^nfud)t ^egen, benn er eilte gu ber

Xornamalacate unb ^olte eine ^etate t)erbei, bie er an ben Äraterranb auf ben

©cf)nee legte. Ww foüten nömüd) ben 5Ibftieg nidf)t mie Sabatleroö aufred)t,

fonbern auf bem befd)eibenften ^^ei( unfereg Äörper§ notlfü^ren. ^ä} fe^te

mid) auf bie fleine ®tro{)matte unb nal)m ba^ Dorn borangefnüpfte <Sei(ftücfd)en

3mifd)en bie S3eine, ®iego fe^te fid) hinter mid), mit feinen 33einen meinen Veib

umfangenb. i)?od) ein (e^ter S(id auf ben Krater, ein 9?ud, unb im ?yluge

fauften mir auf ber glatten (Sd)neefläd)e bal^ingleitenb ben Äeget ^inab. !Der

®d[)nee [tob 5U beiben ©eiten in bid^ten ^^(orfcn auf, mie ®d)aum öom 33ug
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cineä ®anipfcr§ aufgcinorfcn. X)ie eifigc ?uft burd)brnng unfere mannen Kleiber,

baJ3 wir bitter(id) froren unb bte namcntojc 3(ngft micf) bod) irieber ttiarm

werben i'm. Wie, wenn wir auf einen unter beni ®d)nee Dcrborgenen ^^(fen

fticßen? Wie, wenn ber (ogge(öfte St^nee in einer i-awine ung oerfc^üttete?

2Bic, wenn wir in biefem gan^ unlenfbaren rafd)en g^fuge an einen ^^f^fturj,

in eine 33arranca fämen? 3(6cr idjueüer al§ biefe (?i)ebanfen unb S3eiürd)tungen

flogen wir fetbft g(eid) einem abgefc^offenen ^]3[eil ben weißen, blenbenben 2lb*

t}ong ^inab. ^d) ^atte bie 2(ugen gefc^loi'fen, unb wä^renb ic^ nod) ber jdirecf*

tid)en X)inge ^arrte, bie ba fommen foKten, fuf^ren wir fd)on auf ben f)arten,

lofen ®anb ju ^yÜRen ber ©djneegrenje auf.

SSon l^ier Ratten wir noc^ etwa gwei ©tunben weit nac^ bem Otand)o öon

Xlamacaö ju ge^en. %nä) fie waren balb überftanben, unb 2(benbg Iranfen wir

bei warmem ^euer bie (e^te ^lafdie (I[)ampagner, bereu SdjWefter, if)res ^n*

ijaits entteert, auf bem .frater be^ ^^opocatepett öieüeid)t nod) ^eute friert.



XX.

mtMijapülkpccI i)tod) fe^e \d) fie oor mir, bie ftolje .^'atferrefibeng, biefe

^^Mi 3tU)ambra non 3'?eu*©panten, biefeö DJZiramare bev neuen 3Be(t! 3^cen=

""^' ^ ^aft ^eben ficf) feine toei^en 3)?auern unb 5(rcaben über ben roalb-

umgürteten [teilen '^orp^t)rfeIfen empor, unb ein ^ran^ ber üppigften iSIumen

be§ 2^ropen{anbe§ minbet ficf) il)rem 3^uJ3 entlang. S^ielfjunbertjäbrige ßijpreffen

[)üten ben 3(ufgang ju biefem, ba§ rtieite Xi)ai don 2Inaf)uac frijnenben ^errfc^er»

fi^, bie einzigen ftummen 3^"9^" ^£^' beilegten @efdf)icf)te be^felben, bie gleicf)*

jeitig bie (55efd)icf)te 9}?ej:icog bitbet. (S{)apultepec ift mot)I ber i'djönfte ^unft

in ber f(i)önen Umgebung ber alten St^tefenftabt, unb feine biftorifci)en Srinne«

rungen finb fo reiti), fo oielumfoffenb, ha^ t§ XDoi}{ ta§ erfle ^iel ber Sanbe*

rungen febeg 2:ouriften bilbet.

2öenigften§ lüar c§ mein erfteä Qid nadf) meiner SInfunft in 2)?e^ico,

eine 3Öat(faI)rt, tk iä) gu bem fc^önften, fiiiitüd^en 'Denfmal unterno^m, ba§

.^aifer 9}taj:imilian in 9)le^-ico f)interlaffen ^at. @ine 3Bod)e üor^er mar id^

auf bem oben, n^ei^en Serro be \a§ Sampanag bei Oueretaro geftanbcn, mo ber

eble DJionarcf) unter ben Äugeln ber [yüfiüere oor 22 (yQt)ren fein ?eben ün§>

f)aud)te. Äein ©enfmat 3ierte bort jene Ungtüd^ftätte. ®rei fleine ©teinljaufen

mit brei fjöt^ernen Äreu^djen barauf irar a((e§. Äcine liebenbe i^anb [)atte

auä) nur ha§ befdieibenfte ^(ümtein bort gepflanzt, non alt ben 10 9)2iüionen

feiner einftigen Untertl)anen f)atte fid), faum bajs er gefallen mar, fein (Sinniger

mef)r ireiter um ifin befümmcrti DJJarimilian (}at fid) fein ®enfma( in SJJe^-ico
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fetbft gefegt burd) ga^lrctdje ©djöpfungen ^ur i^erfd)önerung ber ^ouptftabt,

unb ein fotdjeS ift, lüie gejagt, S()aputtepec.

:5eber ®tein, jeber Saum auf bem 3Bege oon ber fd)atttgen 2(lameba

9)?e^-icog nad) ber alten Äaiferrefiben^ ift eine Erinnerung an 93la^*imi(ian.

S3on bem fleinen "ipia^ueto mit ber 93ron3e*

ftatue Äarl IV., ber erften groJ3en (Statue,

tt)e(d)e in ber 9teuen SBelt gegoffen n)urbe,

fü^rt eine 2 Kilometer lange jdjattige

Sloenue nad) ß^apultepec, beffen mx^z

SOhuern fd)on üon ^ier au^, ^od^ über

bie Umgebung j^inmegragenb, fid)tbar

finb. 2(ud) biefe Slöenue, ber ^afeo be

la 9?eforma, würbe oon 3)kji-imi(tan

gefc^offen. @^ xoax in ben erften 9Jiorgen*

ftunben, atö id) unter ben fdiatttgen

Säumen auf ber n^o^Igepflegten ©trage

I)inau^ritt; gu beiben ©eiten ber ?yoI)r*

ftrajse, ^eute bie beüebtefte 9lad)mittag^-

promenabe ber eleganten 5BeIt, finb ^ufy-

lüege für @pa3iergänger, befd)attet üon

mäd)tigen (SucalQptu^bäumen, bie am

beften geeignet finb, aud) bie fumpfige,

tiefgetegene ©bene 3U entn^äffern. ipier

fann man baö erftauntit^ fd^neüe '^Oiö;)^'

t^um biefer Säume wof)! erfennen, benn

anbere Säume, ßljpreffen unb SOhgnotien,

weldje g(eid)5eitig mit i^nen gepf(an3t

mürben, finb ^"'crge geblieben im 33er*

gteid) gu ben gewaltigen ßucalljpten.

SOhpmilian, ber fumpfigen, ungefunben

?age feiner .pauptftabt beraupt, Iiatte bei

ber 5tnlage be§ ^afeo bie S(bfid)t, bie ©tabt nad) biefer meftlid^en 9Hd)tung l)in 3U

erweitern, wo ba§ Xerrain etwag ^öl;ev ift. $Bie merfwürbig, 'i^o!\>, auc^ t)ier in ber

92euen SBelt fic^ biefer l)auptftäbtifd)e „3^9 ""«^ ^^'" 3Beften" äußert, gerabe wie

in ben i^auptftäbten ber alten 3Belt, in ^^aris, l'onbon, Serlin. iJBas er geträumt,

joü nun 25 i^a^re fpäter in Erfüllung ge^en. |)ier wollen bie 2tmerifaner bas

O^rembenüiertel ber ©tabt, bie nie^-icanifd)en Champs Elysees, anlegen, unb

^3<^3

t\

yiiif ber SUamebQ.
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fd)on ift eines tt)rer 9?iefeu^otelS — oUerbingg eine 9?ot^trcnbigfeit in ^Mqko
— im 33au begriffen, ^ie 3J?ej;icaner iroUten feine ^^rembUnge unb n^iberfe^ten

\iä) ben g^rangofen luie bem tjabgburgifrfjen ^aifer; nun fommen bie Slmerifoner

unb fe^en fitf) ^ter auf berfelben ©teile feft. (Sie finb öeiljaßter a(ä biefe beiben

(Srftgenannten, aber gegen biefe i^noafion ift für bie 3)?e^-icaner fein ^raut

mef)r gcttjadifen!

Stuf bem SBege narf) (S^apultepec entf)ält ber 'ilSafeo fieben freiSrunbe,

ebenfalls oon t)o^en 33iiumen umgebene ^(ä^e, Üionbeanj:, unb biefe finb ,^ur

Stufna^me großer gefd)i(i)tlicf)er ^enfmäler beftimmt. '3)aä erfte berfetben bilbet

eben bie erniä()nte ©tatne ^arl'S, baS jmeite ift ein f)errlid)e§ ©enfmat bcS

©ntbederS ber 9ieuen 2ßett, n)ol)t ba§ fd)önfte unb großartigfte, baä ßo(umbn§

bis fe^t gefetzt lüurbe; baS britte, nod) ni(f)t öoCfenbete, ift bem Slnbenfen

©uatemo^in'S, beS (elften ^aiferS ber St^tefen, geiüei^t, unb fonberbarermeife

toirb bog näcfjfte ®enf"ma( feinen graufamen ä)ii)rber, g^i^i^^'^^o Sorteg, bar-

fteüen, benfetben, ber ben 9t5tefen!aifer luie einen gemöl)ntic^en 3)itffetf)äter an

einen iSaum auffnüpfen ließ! ®er >Jlad)bar ©orte^' in biefer fteinernen ©aterie

ift niemanb Stnberer a(§ i^yuare^^, ber 3)?örber 3!JJaj:imi(ian'ä, unb wer loeiß,

ob ber näd^fte nod) unbefet^te ^^iai^ nidjt etwa feinem Opfer, bem Äaifer felbft,

beftimmt ift? 3ßie bod^ bie ®ejrl^id)te mit unS g^angball fpielt, wie ironifd)

fie mitunter im i?auf ber ^al)rl)unberte ba? 33tatt n^enben läßt! 3Ber mag

bod) auf ben letzten '^iai^, ben St)apultepec am niidjften üegenben, aufgefteltt

Jnerben? 33ieneid)t ber britte ber brei legten l)ingemorbetcn Äatfcr, Die((ei(^t

^turbibeV

3)ie (3tabtüerfd)önerungäpläne 3}?a^-iminan'g t)aben luenigftenS gute ^rüc^te

getragen, nid)t nur in ber Zutage biefer 2öerte, fonbern auc^ in i^rer guten

'Pflege, iüßä^renb meinet ©pa^ierritteS auf biefer ®d)ubra=2tdee lüurben bie 3Bege

eben mit 3öaffer befpril^t, aber aud) luieber in ed)t mej:icanifd)er 3Beife. i^alb^^

nacfte Slguabore^ f)oIten fid) bag Sßaffer in ©imern ün§ ben na^en SBaffer*

teitungen unb goffen ben ^nljalt mit friiftigem ©djiüunge über bie gan^e 93reite

ber ©traße. Ob bieS mit ben ©runbfä^en ber Oetonomie im (Sinftang ftel)t?

@in ^]3aor SBafferfäffer n}ürben bie 3(rbeit oon lOO 2(guaboreS erfc^en!

©in (Sifengitter umfd)ließt ben großen, ireltberüf)mten ©Qpreffenpari: üon

S^apuUepec, qü§ beffen 'iSlittc ber gen^attige, 200 g^nß ^oi)e ^]3orpf)l)rfeIfen mit

bem i^n trönenben ©djioß emporfteigt, 3(n ber (Eingangspforte lungerten bie

©otbaten ber 3ßad)mannfd)aft — bie (Sinen lagen fd)(afenb auf bem grünen

^Hafen, Slnbere unteri)ietten fid) in red)t ungenirter Söeife mit jungen DJt'äbdjen,

unb ber 2Bad}tpoften felbft faß, baS ®eive{)r neben fid), auf ber 3:reppenftnfe
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be^ 9ßad}tl)aufcä unb üei^eljrte eine S3ananc! ^d) galoppirte unbeonftänbet an

i^ncn norüber, burd) bcn fdjatttgcn %k\vi 3um ®d)(oJ3 I)inauf. 5l>on ben iöauten,

nic(d)c fdjon im 8. ;^a{)rt)unbert oon bcn Sloltcten nnb nief)rcre ^oljrljnnberte

fpäter öon bcn CS^id)imefen I)ier errid}tet tt)urbcn, ift {)entc cbenfoiuenig me^r

eine ©pur üortjonben, n)ie üon bem '^^alaft DJtontegnma"«. i)tur einige ^alb

Serftörtc 33a£ircUef§ in einer ^-ef^monb f).u-cd)cn Don ben früfieren 33ei'it^ern

biefeg ^errlid}en Drteg. S)n§ gcgeniunrtige ©d)(o^ mürbe gnerft unter bem

S-Mcefijnig ©alücä im leisten ^a^r^unbert mit einem Äoftenaufraanb non

300.000 >Donar§ QUg ben STrümmern beä Slgtefenpolaftef^ erbaut, mar aber

bamalg mit feinen S3aftionen unb 3;:i)ürmcn t)ic( c^er eine S3ergfeftc al§ ein

^uftfdjlo^. 1847 mürbe c^ üon ben Slmerifanern unter (^cneraP^nÜom erftürmt.

^ier fomie and) bei ber (Srftürmung ber nat}en DJtoIino bei Ütet) (Äönigg*

mü^(e) am 8. ©eötember 1847 geic^nete fid) Vieutenant ©rant, ber fpiiterc

(Sd)iad}tenlcnfcr, burd) feine Sloüfü^n^eit au^. DJk^imilian mäf)(te S{)apultepec

(gkid)bcbeutenb mit „^eufdjredcnberg") ^u feiner Ö^efiben^ unb üejs bag atte

©emäuer berart umbauen unb öerfdjönern, ba^ e§ gu einem magren g^eenpalaft

mürbe. ®a§ untere ®d)lo^, auf ber erften S^erraffe ftet)enb, ent()ält ^eute boö

„Colegio militar", bie SOiilitärafabemie 9)?e^-icog, mo etma 250 ^ögtinge

mä^renb einer fünf* big fiebenjä^rigen ©tubiengeit §u Officieren l)erangebitbet

merben. ®a§ el)emalige ^oiferfd)to|3 erf)ebt fid) auf einer etmaä ^ö^er getegenen

STerraffe unb frönt mit feinen ebenfo moIerifd)en a{§ pradjtüoüen g-a^aben,

Bogengängen unb pom|3ejanifd}cn (Materien ben in ber meiten Sbene ifolirt

bafte^enben greifen. S3Ienbenb mei^e äl^armortreppen mit oergotbeten ©elänbern

führen in bie oberen ©tocfmerfe, ©tatucn unb reid)e SBanbgemälbe gieren ba^

S^reppentjanö unb bie Sorribore. 3>on ber tuj-uriöfen Ginridjtnng ber taifer^

ticken @emäd)cr ift nid)t§ übrig geblieben al§ einige S^ifd^e unb (Sanbelaber —
aüeg Stnbere ift üerfdjmunben, in alle 3Binbe öerftreut. 3)ce^rcre ^Toiletten ber

Äaiferin unb einzelne ©d^mndgegenftänbe, barunter and) ein mit diamanten

reid) befe^teg Dperngtag, befinben fid) nebft üielen Slnbcnfen an ben ^aifer im

33efi^^e eineg bcutfdjcn 5(pot{)e!cr§ in 9JZej-ico. 9^ur ber ^a(aft felbft ift gurüd»

geblieben, meil er eben nid)t fortzutragen mar; ber "^aiait mit feinen gu

S3Iumengärtcn aufgelegten, mit Q^ontainen gefd)inücften .^öfen, feinen langen

Bogengängen, feinen 2^erraffen unb ben ftad)en 3)äd^ern, oon benen man bie

entgürfcnbfte 9lu§fid)t auf bie meite (Sbenc oon SOZej-ico, auf bie gropen ®een,

bie bciben ©djueericfcn 'i^opocatcpctl unb ^3taccil)uatl unb enblid) auf bie ©tabt

felbft geniefst, bie fid) oon l)ier an^ mit i^ren 5a^lreid)en 3:t)ürmen unb kuppeln

O^loreng nid)t unät)nlid) geigt. 1887 mürbe ber "ilJataft, auf bemfelben Boben ftel)enb,
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ber einft ben jTottefenfürften, bann ben SCgtefenfaifern, [päter ben fpanifdjen

S3tcefönigcn unb frf)(ic|ind) bcm Habsburger Äaifer a(§ buen retiro gcbient

^at, neuerbingS reftaurirt unb eingcrid^tet, unb feit 1888 bient er bem ^^räfi*

beuten ber mobcrnen D^epublif d)}qko ai§ officielle 9tc[ibenä. @ine taujenb*

3^'a§ Sdjlof; bcs Saiicvk^ ^DJay am (Sl)QpuItc^ec.

jährige, retd^ ben)egte (5)e[ct)id)tc liegt hinter il)m; \va§ birgt nod) bte ^^^ui^it

in i{)rem ©djof??

Stber (I()aputtepec n^äre nid)t 5U fotdier 93erüf)mt()eit gelangt, befäße e§

nid)t in feinem roeiten "ißarf gu 3^ü{3en beS „|)eufd}redenberge§" ein ad)te§

SBeltttJunber. ©taunenb betrad)tete id) I)ier bie gemaltigen (Ii}preffen, matire

9?iefenbäume, bie fid) an DJtaffigfeit n^o^t nur mit ben berüf)mten ©equolia^S

üon DJtaripofa unb Ga(aüera§ in ßatifornien uergleidjen (äffen, ©ie mögen

fd^on geftanben ^aben, oI§ bie 2:otte!en f)ier Rauften, in if)rem ®d)atten mögen

9)?onte3uma unb gen^ifl aud} eortej geruht baben. ^^enn fic bodj fpred]en,
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erjä^Ien fönnten! X)ie ®efrf)i(i)te mit i^ren großen ©reigniffen ift über fie

()iniücggc5ogen unb {)at fie unoerfefirt geta[[en, iüä()renb ringg um fie ®täbte

Derni(i)tet lüurben, ''l.^aliifte ©tein um (Stein verfielen unb felbft bie 9^atur fici)

geänbert f)at! ®o finb fie ttiic eine ^aartocfe ber S^Jeuen Söett, al§ fie noc^

eine blü^enbc Jungfrau iuar, unbc,^n)ungen non bem njeijsen 33erfüf)rcr. SOZit

©tiimmcn non 12 h[§ 15 a[)?eter Umfang unb auf 50 big 60 SDJeter §öl)e

emporfteigenb, breiten fici) i^re fronen tüie X)ome über ben ©arten ju i^ren

grüßen, unb obfc^on bie S3tätter biefer 6t)preffen '') tk'm unb jenen ber Stfa^ien

nid)t unä^n(icf) finb, fo finb fie bocf) unburcf)bring(id)e ©d^attcnfpenber. ^ie

Urfadje baüon finb bie unget)enren DJiaffcn öon Xiüanbfieu, bie in grauen,

lüolügen «Strängen öon jebem ^rniQ, jebem 2lfte auf i bi§ 2 äihter ^änge

herabhängen, lüie graue Särte öon ©reifen. 2ln mand)en ©teilen bebeden fie

ben 93aum fo ooüftänbig, bap man faum bie Diinbe feiner tiefte n)a{)rne^men

fann — man tonnte fagcn, ber «Staub unb 3)?ober non ^af)rbunberten rut)e

auf it)nen. 'äuß ber g^erne betrad)tet fe^en fie au^ mc gett)altige Trauernjetben

oon grauer g^arbe. — ^iefe Si^ittanbficn finb übrigen^ in ben amerifanifdjen

ü^ropen überall ju finben, felbft in ben Urn^älbern am 20äffiffippi big l)inauf

nad) !ienneffee, unb ijftlid) big ^loriba bebeden fie bie ^äume. (Sbeufo in

iJBeftinbien unb «Sübamerifa big in ha§ füblic^e 33rafilien, njo fie barba

blanca, „weißer 33art" genannt »erben, ^n ö^orbamerifa finb fie unter bem

^fiamen 3)Ziffiffippimoog befannt.

T)k «Stämme ber Ütiefencl^prcffen oon (St)apultcpec finb fämmtlidi norf)

faftig unb nnocrborbeu. Stuf lo big 20 SJtcter i^öt)e fpalten fie fid) in loloffale

tiefte, bie geroö^nlid) unter einem fpi^en Sinfet fd^räg augtaufeu unb an il)ren

Dieloer^n^eigten @nben burc^ bag ©eiric^t beg 9}iooy= unb ^lätterfc^mudeg

nad) abroärtg gebrüdt ircrben, fo ha^ fie in fd)i)nen Sogen gefdinjuugeu erft^eiuen.

X)ie iH'mht biefer 9tiefenbäume ift ebenfallg eigent^ümlid). Sie erfc^eint wie

mit einem ©cf(ed)t ftarfer geraunbener ^ral)tfeile bebedt, bie fid) ä^nlid) freuten,

n}ie bie Stäbe ber lWufd)arabicg in ben O^enftern ber alten |)äufer in Sairo.

@ibed)fcn eilen maffenl)aft auf biefcn Stämmen auf unb ab unb oerfterfen fid)

rafd)elnb im ©rafe bei ber Slnnä^erung eincg ^Dtenfd)cn. iß^ic alt biefe gewaltigen

33äume, bereu eg n)ot)l mehrere |)unberte gibt, fein mögen, fann and) nid)t

annät)ernb bcftimmt merbcn, benn felbft auf bie :[jal)rcgringe fann man fid) in

ben 5:ropen in Jolge ber gleid)mäf5igen :^at)regtempcratur unb aug anbcrcu

©rünbcn burd)aug nid)t oerlaffcn.

*) Oupressus distiea; i()r astefifdicr ÜIKinic ift Ahueluiete.
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!Der größte ber 93aumnei'en öon Gfjapultcpec ift berArbol de Montezuma,

mit einem Stamm oon 15 9D?ctcr Umfang unb einer §öl}e tton 60 93?eter. Leiber

jpaltet fid) biejer nmdjtige

©tamm auf etwa 5 90?eter

^ö^e in ^rod 2tefte, bereu

jeber bei einem Umfange

don 6 3)ceter (!) nod)

9 3)?eter unget{)eilt empor-

fteigt. (Srft auf biefer ipö^e

öon 15 33?eter über bem

Grbboben entftetjt bie

eigentüd)e 33aumfroue!

9Jiabame Galberon be (a

93arca, ber »ir ein reiben-

be§ S3ud) über 2)?e^-ico

oerbanfen, njar ganj über=

rcältigt Don bem Slnblid

biefes 9tiefen,unb in feinem

<2d)atteu träumeub, (äJBt

fie ben legten ^aifer ber

Sljtefen l}ier mit ben

<2d)önen feinet ^arem§

luftmanbeln. I^iefe (Steüe

it)reg Sud^eS ift Don faft

allen f
olgenben 23erfaffern

mej-icanifd)er iReifebüc^er

na(^gefprod)en iDorbcn.

l^nbeffen ^atte biefer te^te

Äaifer, (^uatemo^ün,

ujä^renb feiner furjen

üiegierung in beftiinbi*

gern ^^Jift mit ben fpani=

fd)en (gröberem, roafir*
xu monuinma-^^im i^i ^^apuiuvtc.

{)aftig feine 3eit gu foldjen ©d)äferfpie(en, unb meint bie 33erfafferin ben

^aifer SOiontejuma, fo mag it)r entgegnet werben, baj3 älJontcjuma n)ol)l einen

^arern befap, welcher aber gerabe wie bie türfifc^en |)arem§ cingefperrt war

unb mit bem er nie (uftwanbelte.

^eHf^SBartegg, SKejico.
14
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;^n ber yi'd^c ber 'D^onte^uma-ß^prcffe fprubeü eine Hare, ftarfe Oueüe

aü§ bem J'-'lfcn. ^Jc'onte^uma'ö 33ab genannt, beren Saffer mittelft eine^ gro^*

artigen Stquäbuctö don 900 Sogen nad) ber alten Sl^tefenftabt geleitet luurbe.

®ie ©panier fteßten ben Slqnäbuct 1779 roieber f)cr unb fü()rten iiaä SSaffer

nacf) bem fübn)eft(id)en Xi^üi '>Mqko§, wo ber Stquiibnct in einer eigent{)ümli(^en

Fontaine in agtetifdjem ©til, ©atto bei Signa genannt, enbigt. 3iod) ein ^weiter

3(qnäbuct fü()rt ben "ißarf üon Sdapnttepec entlang nad) ber ©tabt, aber er bringt

fein 3Ba[fer au§ ettt)a 30 Kilometer Entfernung öon berfelben aü§ ben S3ergen be

log ?eone§ unb ber el "Defierto genannten 3Bi(bni{3, lange ^eit ein ©djlnpf*

iDintel ber ©trajäenräuber unb ®iebe.

2ltg id) nad) einem üortreff lid)cn Sllmnergo in ber, 6f)apnltepec na^en rei^enben

©ortenftabt STacubatja miebcr mein 'tRo^ beftieg, um nad) SOie^ico gurüdäufetjren,

bot ber '^^afeo be la 9?eforma ein gang anbere^ SÜb bar al^ am ^DZorgeu. 2Iuf ben

beiben 5"f)i-*^'^9C" rollten elegante, offene Equipagen, befpannt mit Ijerrlic^en

mejcicanifdien ^^ferben unb bemannt mit ben reigenbften 93ertreterinnen beö

fd)önen @efd)led)teg in eleganten ^^oiletten, aber nod) immer mit bem fc^margen

fpanifd)en ©d)leier ftatt bem europäifdjen |)ut auf bem pbfc^en bunüen Areolen-

löpfc^en. Slnf bem ^kitmege 5U)ifd)en ben g^a^rftrajscn galoppirten ed)te mej:icanifd)e

ßaballero^ auf ftolgen ^ferben einl)er. ®ie Steiler luaren ber Sf^e^rga^l nad)

in ber fleibfamen me^'icanifd)en 9^ationaltrad)t, Ji^eberjaden unb ebenfoId)e S3ein*

flcibcr reid) mit (3ilberoerfd)nürungen unb ©ilberfnöpfen bebedt; an ben

©tiefein prangten gro^e [ilberne ©poren, unb auf ben köpfen trugen fie ben

mäd)tigen grauen ©ombrero, ebenfalls fd^tncr mit ©ilber üerbrämt. Um ben

©ürtet Ratten fie einen grojäen, mit ©ilber aufgelegten 9^eüolöer gefd)nallt, unb

an ber Linien flirrte ein ©äbel. SBie lange tr»irb c§ mähren, bi§ aud^ ^ier

ber le^te Mc]t be§ 5Tiationalcoftüm§ ebenfo gefd)n)unben fein wirb trie in unferen

europäifd)en |)auptftäbten? ©c^ou l)at bie amerif"anifd)e ^noafion in il)rem

©efolge moberne 'ißarifer ^amenpte, 3'Zett)*^3)orfer jJilgcQlinber unb bie fd^eu^*

lidjen fd)n)ar3en äIMnnerangüge mit fid) gebrad)t, unb leiber fangen tiefer

ftel)enbc Stationen geiüöl)nlid) bamit an, fid) ber mobernen anglofäd)fifd)cn

Sioilifation angufci^miegcu, baf? fie i^re ^Ieibertrad)ten aboptiren! !^er Dccibent

ift barin ein treuem ©piegelbilb be§ Oriente gelnorben!
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er 3)?qico au§ beit ötelen populären ©djilberungen be§ ?anbci§ uub

feiner ft^önen ^ouptftabt fennen lernt, madjt fid) geiuö^nltd) eine

'^ gonj unri(i)tige 95orfteüung oon ben Silbern, bie er bort in Sßirf*

Itd)!eit 5U fe^en befommt. iJZacf) ga^treidjen ^ol^fdjnitten unb colorirten 2tn|'id}tcn

gu jd)tie|3en, tüürbe man gfaukn, bie alte Slgtefenftabt tiege eng guiammen-

gepferd^t in einem ^od)gefairg5tt}a(e, aug bem man nic^t I)eraugtreten fann, o!)nc

fofort mit ber 9^a|e an irgenb einen f)o^en fd)neebebecften 35utcan an^uftogen.

®er genjattige "ißopocatepetl tt)irb gemö^nüd) a(g in eine fd)arfe @pi^e au^=

laufenb unb 9taud)maffen anspuftenb bargeftetit, unb auf mand)en ^Silbern

erfd)einen nod) mehrere anbere fd)ncebebecfte ^ßergriefen neben if)m.

^n ilöirfüc^feit liegt 9}?e^*ico inbeffen auf einer leiten, Dodftiinbig f(ad)en

^odjebene dou etroa 60 .Kilometer I)urd|meffer, um bag fid) in einer

©üipfe ein Äran^ {)0^er Q^ebirg^^üge legt, Gebirgszüge, bereu 3af)(rei(^e ©ipfet

auf 3000 b\§ 5500 älieter emporfteigen. Slber felbft ber näd)fte berfefben, ber

(Serro be 3tju§co, ift an 30 Kilometer oon 33^e^-ico entfernt, ttä^renb ber ©ipfel

beS "ipopocatepett in horizontaler '^rojection na^e^u 70 .Kilometer roeit entfernt

ift. tiefer Äran^ oon ©ebirgen ift nur gegen 9?orben ju offen, obfc^on aud)

^ier niebrtge i^ö^en^üge fid) quer über bie ^^od)ebene (egen.

3Begen feiner ?age auf öoüfommen ebenem 5Iad)(anbe ^at man in 3)?eyico

nad) feiner ®eite {)in jene @ebirg§Difta§, inie man fic fid) oorzuftetlen pflegt,

^ubern finb bie Straßen a^te^coc^ fd)ad)brettförmig angelegt, aber fie taufen
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(eiber berart, baf3 man äiüifdjen bcn |)äu)erfi-onten fiinbuvd) feinen ber Serg^

riejcn, biefcr Sßa^r^eidjcn bcr ®tabt, ]ef)en fann. Dhn fann ai\o in SOce^ico

lange öerraeiten, bie 3üamcba, bie ^loja 5)Jiai)or unb anbere große ^lälje mit

ctwag freicrem 'än^blid bejud^en unb mirb fi(^ bennoc^ feine S?orfte(Iung öon

ber bemunbern^ttiertlicn ?agc bcr Stabt, inmitten fo großartiger ©cbirge,

mad)en fi3nnen. Srft wenn man ba§ Dbferüatorium im "3iationa(pa(aft ober

noci) beffer bcn X^urm bcr Äat^cbrale bcfteigt, fie^t man mit jebem ©ctjritt

aufmärtS ein fid) immer me^r errociternbes, großartigcreg ^^anorama, ha§ nur

an mcnigcn anbcren ']3unftcn bcr ©rbe feine^gleid)cn ^aben bürfte. Slüeö, xoa^

man ficl]t, bie mcite freisförnügc .^^od)ebenc mit if)rcn öier großen Seen, bie

ün§ bcr {^erne in rtunberDoÜcm Sl^ur ^erübcrteud)tenben, fie umfd)üe|3enben

Serggüge unb bie fdjmargen gcmaltigen 'H^affen bc^ '^opocatepetl unb ^^tacci-

f)uatl mit if)ren meinen, mic in |)ermeUn gepüten ipäuptern — aüe§ ba§

roeift barauf t)in, baf? man ficf) im ä)titte(puntt cine^ ausgeftorbenen, oor

3citen id)on gan^ angefüllten Ärater^ befinbet, be» ^raterö eines ber fotof-

falften 93utcane be^ @rbOaü§. )Roä) f)eute mirb biefe Äraterbccfe häufig genug

burd) SrbftöJBC crfd)üttert, unb iia% bie bcn Äratcrranb bilbenbcn ©ebirgs^üge

oulcanifdjer 9^atur finb, ias bemeifen nid)t nur bie groBcn l'aoa- unb ^afalt-

maffett, bie Cbfibion* unb "iporpfiQrlager berfelben, fonbern oor allem Slnberen

ber am Äraterranbc felbft fpäter entftanbene -Hicfenoulcan be§ ^^opocatepetl, ber

^eute nod) immer tbätig ift unb auc^ bcn (Solfataras feinet Äratcr§ «Sdimefel

unb ^ei^e kämpfe in gewaltigen 3)iaffcn emporfcnbet. 9hir erfd)cincn an feiner

©pi^e feine fo mächtigen 9taud)molfen, mie fie auf oielen pl)antafiereid)en

33ilbern 9}Zej:icog ^u fef)en finb. ^m ©egent^eil, oon 3}?ej-ico auö gefef)en, ift

bie ©pilje bc^ S3ulcan^ öoUfommen raud)lo?, unb nur menn man felbft oben

fte^t, fiel)t man gerabe über feinem Ärater eine fc^road)e iHaud)molfe. Unb aud)

in bem leiten ebenen 2:f)alfeffel finbet man genug (Spuren oulcanifdjcr 2;l)ätig*

fett, obgleid) ber S3oben gang auä SlUuöialmaffen unb oegetabilifd)cn 9?eftcn

gebilbet mirb. Sin mand^en Stellen treten neifse Cucllen gu 2^age, an anbcren

toirb ^^^ap^t^a gefunben. Unb irie bie meiften Ärater erlofdjcncr 2?ulcanc, fo f)at

aud^ biefer feinen See ober öielmel)r bie Üiefte eine§ einzigen See^, ber früher

ipo^l gwei drittel be§ ganzen 'X^ak§ bebecft t)aben mod^te, Ijcute aber großen*

t^eilö eingetrodnet ift unb nur an bcn tiefften Stellen Saffcrbecfen ^urüd--

gelaffcn ^at. D^od) 5ur Qi'xt bes ^^l3tefenreid)e^, alfo oor 370 ^aliren, mar ber

größte 2;i)eil be§ |)odjplateau« mit 3Baffer bebecft, unb aud) bie Stabt 3DJepco

felbft ftanb, ein a5tefifd)e5 i^enebig, im Söaffer, aber auä ocrfd)iebencn Urfad)en:

tl)eil§ burd) bie grope S?crn)üftung ber S\?älber, tl)eilc' burcf) oulcanifdie iöobcn^
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öeränberimgen, 30g fid) ber 3Baffer[|.ncgc{ feit^cr gurücf unb ^interftejl Jene öier

großen «Seen, iDc(d)e ^eute eine fo d)arafteriflii'cf)e Gtgentf)ümUd){eit btefcä ^od)=

tf)a(eö finb. 1)er gröf^te unb ber |)au|.itftabt am nädjften gelegene biefer ®een

.ift jener Don 2:e^-coco.

®o er feinen Slbfluß befil^t unb üon aüen @een am tiefften gelegen

ift, empfängt er and) aii bie ©algmaffen unb anberen ntineraU|c^en ©ubftangen,

welche bie tropifd)en Siegen oon bcn 93ergen ^erabfpülen. (Sr ift ein ©aljfee,

mit me{)r ©atgge^alt atg baä Salti|d)e 9Jteer, nid)t gan^ fo üiel aU ber

Dcean. ©eine and) ben 2(bfa(( ber ©tabt 3)Zej:ico empfangenben oerpefteten

SBaffermaffen enttt)icfe(n nie! ®d)n)efeIn)afferftoffga§. ßbenfo mie anberc ©0(5=

feen, cnt()ält anc^ biefer feine g^ifc^e, aber bafür ift er bie eigentüd^c |)eimat

jeneg eigentf)ümlid)en '^Md)§, ber fo longe ^eit ben 9^aturforfd)ern Äopfger^

bred)en t)erurfad)te, beg 21[j:otot( (Amblystoma Axolotl); njof)! eine§ ber

^ä|3fid)ftcn unb abftofsenbften ^fjiere, me(d)e bie 9^aturgefd)id)te tennt. ^alb

©afamanber, ^alb ^ifd^, öon fd)mu^iggraner g^arbe, mit fi^njar^en g^teden,

befi^t c§ einen bem Sf)amäfeon ä^ulid)en Äopf unb baf)inter an feber ©eite

an ©teile ber Giemen je oier fleifd)ige Stugttüdjfe in ber g^orm ffeiner Halmen-

ftiebel. ©eit feiner ©nbedung im öorigen ^a^rl)unbert bi§ gum ^a^re 1865

l)ielt man biefe ©eftalt für bie be§ au<§gen)ad)fenen 3:^iere§. örft 1865 mürbe

bie ©ntbedung gemadjt, ha^ fie nur bie ?aröe eine^ in Slmerifa f)ciufig öor-

fommenben üHolt^eS ift. ®ie klinge eineg au§gemad)fenen X^iere^ ift 6 b\§ 10 ^oll.

^d) \ai) ba§ fd)eu§li(^e 2:^icr in großen ÖJJengcn auf ben 3)Hrften in

aJlej;ico, benn fo feltfam e^ erfdjeinen mag, ber Slj-olotl mirb üon ^nbianeru

tote Don ©paniern ai§ ein ?ederbiffen angefel)en unb auf oerfc^iebene ^eife ah$

©peife zubereitet, ©ein gartet, mei^e^ S^teifc^ erinnert an haß beö 9lale§, unb

id) fann gar nid)t miffen, ob e§ mir mä^renb meinet 2lufentf)alt§ in S)?epco

nid)t l)äufig aiß Slal üorgeje^t mürbe.

(£in anbereä merfroürbigeg '^robuct ber mej:icanifd)en ©een unb öornel)m^

lid^ bei 3:e^-cocofee^ finb bie 2)älliarben üon SBafferfliegen, oon ben SOZe^-icanern

axayacatl (Aliuatlea mexicana) genannt, meiere in förmlichen SBotfen über

bem ©ee fdjmeben ober fic^ auf bereu Oberfliidje in fold)en DJhffen uieber-

laffen, ha^ fie große fdimarge g^elber bilben unb fic^, au§ ber ^erne betrachtet,

etmo äljnlid) augne{)men, mie bie Lagunen 3?cnebigig gu einer gemiffen ^tit ber

ßbbe. ^n 18ref)m'ä 3:i)ierleben, ba§ oom 2tj:otott eine oor5Ügtid)e 93efd)reibuug

liefert, ^abt id) biefe eigentf)ümlid)e 3trt 3Baffermüd'cn nidjt angefüt)rt ge-

funben. 2luf einer 3^at)rt, bie id) oom Ganal oon ©an ^ajaro au^ quer über

ben feidjten ©ee nad) bem gerabe gegenüberliegenben 2^e^-coco nntcrnafjm.
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ipurbe id) [elbft bitrcl} biefe fdjjuargcn DJJiidentnfeln getäufdit. (55(ücfü(^ertt)eife

[)teUcn [ie fid) fern unb lieflen fid) nidjt auf unferem 33oote ntcber, »oS

übrigeng nur burd) i{}re grofse Stn^af)! unangeue()m geiüefen wäre, benn fie

ftedjen nid)t. ®iefe 2lj:a^ocatI tterben üon ben ^nbiauern in ben ungloublic^ften

'JJtcngcn au^ bcm 3Ba[fer gefdjöpft, ^n einem 33rei geftampft, in a)2ais()üUen get^an

unb fo gefodjt. Diefe a}?üdenfud)en finb nud) f)äuiig in ben inneren ©tQbtt()eiten

llie^-icoiS auf ben a)iärften in (Stöjaeu aufgefd)id)tet ^u fiuben unb werben gerne

gegeffen. !j)a§felbe gefd)icl)t mit ben ©iern ber SKaffermüden, bie and) in ben

uuglaubtid)ftcn ä)taffen ouf ben SÖafferpflaugen abgefeilt n^erben. ©ie ^nbianer

preffen bie ß'ier in einen S3rci, üerfet^en fie mit 33ogeIeiern unb bringen fie

bann gu Äud)en gebaden auf ben iÖkrft, ido fie befonber^ gur 'i^aiUn^tit gern

gcfauft incrben. ^a t§ {)at fii^ in bem ©eebiftrict eine eigene ^nbuftrie ent>

lüidelt, inbem bie ^nbianer in paffenben ^n3ifd)enräumen Douciuanber ®d)ilf*

ro^rbünbel berart in ben ©runbfc^lamm fteden, ha^ nur bie ©pi^eu über bem

Saffer l)eniorfte^en. ©iefe icerben balb mit ßiern nid^t nur üoüftänbig bebedt,

foubern fie fitjeu in gro|3en .^noüen auf benfelben. '^ann inerben bie 9?ol)r-

bünbel aü§ bem Saffer gehoben, über einem S^ud) gehörig gefd)üttelt, unb neuer*

bing§ in ben ®d)(amm geftedt. ^Hud) bie i-arüeu ber WftMtn, f(eine, gelblid)-

lucifje SBürmer, werben ju äl)nüd)en ^^i^c'^tm augefammett.

©er größte üou ben üier ®een ift, mie gefagt, ber STejcoco, bcren uieft-

lic^eg Ufer l^eute etma 4V2 Kilometer üon ber ipauptftabt entfernt liegt. @r

()at in uorbfüb(id)er 5Rid)tuug eine größte fange tion etwa 25 Kilometer unb eine

(oftn)eftIid)e) grüf3te 33reite üon dm 22 Kilometer, obfd)on fie in Sif^op'ö

„Old Mexico" mit 30 engtifdjcn ^dim angegeben ftirb. ©eine Ütiefe bürfte

an feiner @teüe 2*5 OJZeter überfd}reitcn, miifirenb fie burd)fd}nittlid^ wol)! nur

1 3)Mer beträgt. 2ln 3ai)Ireid)en ©teilen ift ber ©ee fo fetd]t, baj3 bie (eidjten,

gttjifdjeu ©an i^'a^aro unb ber ©tabt ^e^-coco am gegeuübcrttegenben Ufer üer-

fet)renben S3oote mit langen ©taugen geftogen lüerben fi3nnen unb f)äuftg

genug auf ben ©runb gerat^en. 93ei meiner Ueberfal)rt blieb ba§ ^ot 5n)eimat

im ©ii)(amm ftedeu. Der 3Bafferfpiegel liegt bei mittlerem SBafferftaub drva

1-1 Wider tiefer al^ bie i^auptftabt.

Senn id) nur üon üier ©eeu be§ ^od)plateau§ fprad), wälireub in

umud)cn geograpl)ifd)eu SBerten üon fünf ©een bie 9Jebe ift, fo f)at bieg feinen

guten ©runb. ^l)rc ^al}{ tanu entn^cber mit üier ober mit fcd)§ angegeben

merben, aber uid)t mit fünf. 51uf3er bem 2;ej:cocofce finb uiimüd) nod) üor*

l)auben ber ^»»ipflnöofef. ber uörblic^fte unb fleinfte; bann ber ©an ßriftobalfee,

giüifdjeu biefem unb bcm 5:c;-coco; ferner ber G^alco unb ber .\*od)imilco, bcibe
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fübüd) be§ 2^e^-coco. -)lm\ bilben aber bic beiben (el5t9enannten (Seen eigent(id)

nur einen einzigen ®ee, bnrdf) beffen l'ängenmitte ein norb^füblid^ taufenber

'Damm fü^rt. ßr fann jomit a{§ ein einziger ®ee angefe^en tt)erben, toai bic

©efammtga^I auf oier unb nidfjt auf fünf bringt. 3Benn 2(nbere inbeffen ben

dfjatco unb ben i*od)imilco a\§ gn^ei öerfdjiebene ©een betra(i)ten, bann müf3ten

fie bieg ebenfad^ mit bem @an Sriftobalfee t^un, rvdi aud) btefer burd) einen

ä^nttd)en fünftUdien "©amm in ^Xüci 5^tüften get^ei(t mirb, bereu fübUdie ber

eigentliche ©an Griftobalfee ift. ^Der nörblid)e Streit ^eißt nad^ einer in bem*

felben gelegenen ^njet unb Crtfd)aft See oon Xaltocan. Damit njüren aber

fed)§ ©een Derfdjiebenen 9^ameni§ r)orf)anben.

;^n ^^brograpt)iid)er ^infid)t gibt e§ jebo(^ nur oier oerfdjiebene «See-

beden im ^od)t^aI Don älie^ico, bereu tiefftgetegene^, tüie gefagt, ba§ be§

2:e^-cocoiee§ tft. Der Sl^alco unb 3:od)imiIco liegt mit feinem ^ßafferfpieget

bereite l'/4 2)ieter über ber |)auptftnbt, ber ©an ßf)riftoba( unb J'altocan

2V4 äReter über berfelben, unb ber nörblid)fte unb fleinfte ber ®een, ber

3umpongo, gar 7 3)?eter über ber ^auptftabt. Diefer letztgenannte (©üpttiaffer*

fee) geprt ^eute in g^ofgc ber grof^artigen, unter ben Spaniern bcrgefieüten

2(bleitung§gräben oon ipue^uetoca nid)t mel)r gu bem ljl)brograpl)ifi^en (Gebiete

ber ^auptftabt, fonbern gibt fein Ueberfdiufsmaffer bem S^uIafluJB ab, einem

92ebenflu|3 beö fic^ bei Jampico in ben @olf oon SO^e^-ico ergießcnben San

i^uan C^anuco). Der San Sriftobalfee ift ettt)a§ faf^^aüig, aber bie füb(id)en

Seen (ßfjatco unb Xo(^imi(co) enthalten Süpiraffer unb finb ebenfalls nur

oon fef)r geringer 2^iefe.

SBie man fief)t, liegt bie SO^e^r^af)! btefer Seen ^od^ über bem 9^ioeau

ber ^auptftabt, »cid)' festere nal)e§u ben tiefften ^^unft be^ ganzen Äeffel^ ein^^

nimmt. S3ier biefer Seen l)aben feinen anberen StbfluB ai§ baö ctwa§> tiefer

liegenbe Seden be^ S^ejcocofee^. ^et deftigen 9?egengüffen, benen SOZej-ico leibcr

fo ^äufig auggefe^t ift, fteigt ber 5BafferfpiegeI be§ 3:ej:coco bemnad) rafd) berart

f)od), baB er auf ba? g(eid)e Sf^ioeau mit ber ^auptftabt fommt unb bamit jebem

2tbf(u|3 hcä 9iegentt)afferg unb, ttiaS nod) oiet fd)Iimmer ift, jenem ber ßtoafen

äJJe^coS ooüftänbig ein ©übe mad)t. ^a, ^äufig genug fteigt ber Söafferfpiegel nod^

^öf)er unb fe^t bie Straßen ber |)auptftabt i big 2 g-uß tief unter ^Baffer, mic eg

leiber in bem eben oergangenen Sötnter {1888 auf 1889) ber gaK mar.

Diefe Ueberfd}toemmuugen maren in ben beiben oergangenen ;^a{irf)unberten

bcrort ijäufig*; unb oerurfac^ten berartigc Kalamitäten, baß man ben i^aupt--

*) Tlt^ko ftiar bisfier ftebenmal noUftänbig überfd)iiiemnit, unb stüar in ben 3n^ren

1446, 1553, 1580, 1604, 1607,1617 unb 1629, indcf) leetgenannteSunnbation bi§1634n)ä^rte;

t^eillüetfe überfdilremmt luar 3Jiejico in ben Safjren 1620, 1630, 1748, 1819 unb 1865
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rufjefiörcr, ben 3u"iP^^"90/ burd) ba§ ÜiicfeniDerf be^ X;urrf)ftid)eg Don 9^orf)i»

ftongo Don bem Zijak Wlqko§ übevl)aupt gan^ ablenfen mußte. 2(ber ber

^auptftabt ift baiiüt nur rcenig geholfen. 'Die Ueberirfjiüemmungen bauern fort,

mcnn fie aurf) nidjt basjelbe SOJaR erreidjen, uub augcnblidüd) gef)t man ernftüt^

baran, bog X^al burc^ ein ®t)ftem öon Cionäten mit fe^r großen Soften 5U

entnjäi'fern. O^ür ÜJJe^ico felbft ift bicfe (äntiräfferung ju einer l'ebenSfrage

geworben, benn bie ftagnirenben, fd)mu^igen ©eiüäffer, bie ab^ug^Iojen dioatm

ber Stobt, foinie ber oon bciben burd)triinfte 5Soben ^auc^en bie id)äbüd)[ten

3J?iagmen au§ unb finb bie Urfadje 3al)(reid)er ^^ieber, Xl)pi)ug unb me()rerer

anberer ^ranff)eiten. ^efüne Ü)iej:ico nid)t feine 2200 ^Dieter über bem DJ^eereg-

fpiegel erhabene, I)o^e ?age, läge eg beifpiel^roeife in ber 2;ierra Saüente nic^t

üiet f)üf)er a(^ ba§ SOZeer, bie Äranf^eiten Ratten (ängft Dietleid)t fdion ben

legten ©iniüo^ner l)ingerafft. ^n Jotge ber f)ol)en i'age ber Stabt ift aber

bie Suft berart oerbünnt unb babei i^r 3^eud)tigfeit!ogel)aIt ein berart geringer,

baj3 bie g^äutniß ber feit ^a^r^unberten l)ier fic^ anfammeinben organifd)en

Subftau^en tange nid)t in bemfelben 3)?ai5ftnb oor fid) ge^t, tt)ie in ben liefer

gelegenen O^egionen. Jyüx biefe fid) im 2;ej:cocüfec unb faft gleichzeitig and) in

ben 3traJ3en ber feüerlofen ^auptftabt onfammeluben 2ßaffermaffen gibt c§

^eute feinen 2{bf(u§. ©ie bleiben tt)od)en(ang in ben (Straßen ber ^auptftabt

uub üerfd)rDiuben erft admä^Ud) burd) bie 33erbunftung. 2(ber auc^ felbft in

ber trodenen ^atjreSgeit ift ber Spiegel bes 2:ej:cocofee§ uic^t öiet tiefer a[§

bie |)auptftabt, unb auf 2 ^^B ^i^f^ tt^irb man t)ier immer auf 5Saffer fto§en.

X)egt)alb ift auc^ in ber günftigfteu ^a^re^jeit ber ^aü gegen ben See nid)t

^inrei(^eub ftarf, um bie Gtoaten ba^iu mit ber erforber(id)eu Sd)ne((igfeit

abfließen ju laffeu. 'X)ci^n !ommt nod) ber Umftanb, ha^ ha^ Seden be^ Zq^

coco aümät)lid) burd) bie Stbfätle ber über 300.000 ©inrco^ner ää()tenben

Stabt immer me^r aufgefüllt n^irb. Seldje 3lb fallsmaffen non einer fold)en

©iurao^neräa^t im l'aufe eine^ ^a{)re§ refultiren, fann man fic^ tt)of)l leid)t

Dorfleüen, unb fie oert^eilen fid) nur über einen ^ylädjeuraum üon etnjo

300 Cuabratfilometer. Sine anbere Urfad)e ber langjamen, aber fid)eren gän,y

tid)en StugfüIIuug beg Xe^-cocofeeä finb bie großen Staub* unb Sanbmaffen,

welche in ber trodenen ^a^reSjeit nou ben au^gebörrten, founöerbrannten

iöergraänben ^crabgcipel)t lüerbeu. Qdan^c Saubmolfen gießen im Sommer über

unb burd) bie Stabt, über bie Gbene ^iun^eg uub oerfinfen in bem See. So
gro§ finb biefe Sanbmaffen, baß sumeilen ber oon 3D?e^-ico nad) bem Xejrcoco-

fee fü^renbe C£anal Don San l'azaro ftcUenioeife innerhalb brei 3:agen Doli*

ftäubig ausgefüllt ober üerfd)üttet luirb — eine 2:^atfad)e, bie and) in ben
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„Archives de la Mission Scientificiue au Mexique", IL Sanb, ®. 323,

3um Stu^brud fommt.

2luf biefe SS^eifc ift bie öoUftänbige ^uäfülluncj be-5 cin3igcn, tiefer alg

9Ll?€j;ico Itegenben ©eebeden^ nur eine O^rage mef)rerer ^a^r3ef)ntc, unb eö ift

aB ein wa^re^ (55(ücf für bie ®tabt angufcljen, baß ber iäl)rlid^e Ötegenfaü im

l'aufe ber 3^^^ ^^^ öorne bemerft, abgenommen ^at. 3(bcr aud) jel|t nocf) ift

er ^inreicfjenb groß, ta^ bie :ü(u^fül(ung be§ Xe^-cocofee^ bie fcfjnjerften g^olgen

für 3)Jej:ico ^aben njirb, ntenn niii)t gar feine ©yifteng bebro^t.

^ebenfaHg fie^t 2J?c^-ico in 3^oIge feiner unglüdlic^en ^age einer traurigen,

unfitf)eren ^u^unft entgegen, felbft menn bie großen, in ber 2(u^fü{)rung begriffenen

ßanaüfirung^arbeiten au§gefüi)rt fein n^erben. 2)enn werben bie Saffermaffen

auc^ enblic^ burc^ biefe foloffalen, foftfpieügen Serfe abgeleitet unb ber Zq-

cocofee trocfengelegt, fo ift e^ (eid)t möglief), baß bie ©tabt baburd) an§ bem

Ü^egen in bie 3Iraufe gelangt, ipeute fielen i^re 33auten auf fumpfigem Soben

ober, beffer gefugt, auf einer bünnen, feften ©rbfrufte, bie auf au^gebe^nten,

bie gange ©tabt unterminirenben ®ümpfen ruf)t. 9?ertrocfnen nun biefe, fo

lüirb fogufagen ber 53obcn unter if)rcn 5'üßen meggcgogcn unb e§ fragt fid),

ob bie fefte ©rbfrufte ftarf genug fein inirb, um bie .päufermaffen jn tragen?

^Jiod) ein anberer Umftanb brängt fid) babei ber ^etradjtung auf: ®ie @rb*

beben Ijaben in bem großen 2;i)alfeffe( burd)aug nid)t aufgefjört, unb wenn fie

in ber ®tabt SO?e^*ico nid)t in if)rer Doden ^raft gcfülilt merben, fo ()at bieg

feinen ©runb gerabe in ber fd)Iammigen Unterlage, auf ber fie ftefit; »irb

nun biefe trocfen gelegt, fo »erben bie (Srbbeben mit oiel größerer |)eftigfeit

i^re 3Birhtng äußern fönnen al§ big()er.

'^ad) ber ^^i-'ftörung ber alten Slgtefenftabt burd) hk fpanifd)eu ^porben

unter Sorteg niar c§ beabfid)tigt inorben, ifk neue ®tabt ber Spanier »weiter

füblid), auf bem {)öt)er gelegenen '^lateau oon S^acuba^a anzulegen, aber Sortej

ließ fid) burd) ba^ in ben 2^rümmern ber gerftörten ©tabt öor()anbene Sau*

material oerleiten, feine |)auptftabt an berfelben ©teile 3U erbauen, ©iefer (Snt*

fd)luß l)at fid) in ber bitterften Seife gerächt. Unter ä)Za^-imilian'g fur,^er

Ütegierung toax eg fogar beabfid)tigt irorben, bieö^efibeng nad) bem öiel gefünberen,

beffer gelegenen ^^uebla ju ncrlegen, unb man fann l)eute gar nid)t öorau;?*

fagen, wa§ bie ßufunft bejügtid) iWe^-icoö nod) mit fid) bringen mirb.
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te fdjiuimmenben harten üon Xod)imi(co! 3Bie bei ber ©mäfjming ber

fci)irebcnben ©arten ber ©emtramif^ eilen unfere (55ebanfen gurüd' jn

längft Dergongenen Qdtm, ^u längft »ergangenen 9?eic^en. Unfere

^^antafie malt fid) f)errlid)e Silber, orientaIifd)e 2^raum|cenen on§, öoü

©onnengtutl) unb 3^arbenprad)t, belebt öon reigenben frembartigen ©eftalten,

bie un^ fo fern, fo fagenljaft, [o unfapar erfd)einen mie bie Sen>ot)ner

anberer ^Selten.

5tber niijge aud^ in S3abt)Ion bon ber '^vaäjt ber ©emafjlin 3)^enon'ö

nid^t bie geringfte ©pnr mebr öor^anben fein, bie [dimiminenben ©arten ber

alten ^tgtefen beftel}en f)eute nod). ^f)re (Sj-ifteng irirb in nieten S3üd}ern über

SOte^-ico in mir gang nnerflärtic^er ÜBeife ai§ grteifel^aft bargefteüt, ja jogar

gu ben Reiten ber ^err|d)aft SJ^onteguma'^ a\§ ein Wlt)ti}Vi§ erflärt. (£0 gibt

feine fd)n)immenben ©arten! fo ia§ id) erft jüngft in einem 9fteifebnd)e über ba§

Sl^tcfenrcid), nnb bod) fu^r id^ felbft anf fleinem 9^ad)cn graifdien i{)nen nml)er,

nnb ipurbe auf einer biefer ibl)ilifd)en Oiofeninfeln oon ben ^en^o^nern berfelben

gaftlid) benjirtfjet! ©einig, bie S()inampa§ finb (jeute nodE) in ungegät^Iten

(S^-cmpIaren üor()anbcn, einer ber geringen Ueberrefte attagtefifdjer ßuttur, iretdie

ber fpanifd)en ^^^'f^i^^^^S-'^^^'^^) Jxnbcrftanben l)aben — eineö ber ttjenigcn

©lieber, baig un^ mit bem I)crrlid)cn äleidje DJionteguma's unb ©uatemoljin'ö in

birecte S5erbinbung fe^t.

^erfd)iüunbcn finb bie ßf)inampa§ aUerbingS au§ ber unmittelbaren

^l'di)c 9J?cnco§, benn bie ®een, bereu 5'Uitl)eu gur Qdt SOJontcguma'^ bie
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SOIauern bcr ©tnbt ki'püttcu unb burd) bic ©trofscii biefcS occibcntdcn 33enebig§

luogtcn, ftiib I)cutc ntd)t incl)r t^a. @ie l)aben [id) an^ bcr 9?ä()e 90Ze^-tco§

gurüdge^ogen unb bcn Sobcn auf 3[)?ei(en in ber 9iuube troden gelegt. T)k

(S.i)'mampa§, n)eld)e bamal^ ^ier bte @tabt tt)ie mit einem Ärang Dou blüf)enben

)Hofcngcü*tcu umgaben, feut'ten fid) auf beu trod'en gelegten 53oben unb bifben

()eute einen 23ei'tanbtl]ed ber Sierra ^-irma. S)a5 mag bie Urfadje fein, luarum

fo oiele Süd}er[(^reiber I)eute oon ben ß^inampa^ al§ non einem 'ißlugiiuam*

perfectum ipred}en. <Sie Ijaben fid) eben nid)t bie 9}Jü^e genommen, i()re 92a)e

in bem grojjcn crloi'djenen Äratcr bes gigantifdjen 23u(can§, aii^ n^eld^em

9)?e^-ico ftcl)t, etipas njeitcr bcrumjufü^rcu unb bic Üicftc bc§ großen ©cc© jn

burdjftöbern, ber einft ha§ gan^e ^raterbett bebedte.

ütefte hc§ ©ee§ nenne id) fie, unb hoä) [inb fie immer nod) felbft

gro)3C ©een, bie fid) in einem weiten ^a(bfrei§ öft(id) um bic ^auptftabt

Ijin^ic^en, glDifdjcn ber letzteren unb i[)rcn Ufern traurigen SSüftenbobcn

uon 6 bis 10 .^itometer breite 5urüd(affenb. Der größte unter i()nen ift

ber 2^e^*coco, aber Cio finb t)auptfäd)Iid) feine beibcn füblid)en ?cad)barn, ber

ßI)aIco unb ber .\*od)imitco, nie(d)e auf iijrer me[)rere l)unbert Cnabratfitometer

grojäen 3Saffcrf(äd)e bie C£[}inampa§, bie fdjiyimmcnben Dtofengärten, tragen.

3luf iDenig Dinge irar id) bei meinem 93efud)e 9}Je^-ico§ mcl)r gefpannt, a\§ auf

biefe merfroürbigen, in if)rer 2(rt h)ol)t cinjigen, fd)iüimmenben ^nfetn. @d)on

am Xac\c meiner Slntunft in bcr ^auptftabt erfunbigte id) mid) bei „Zorn Did

unb ^orrlj" nad) bcn (5()inampa§.

„ef)inampa§? No hay. ©S gibt feine!" mar bic gciröfinUd^c 5(ntiüort;

ober man riet^ mir, einen Sinkflug auf bem Ganal be la iMga nad) ©anta

Stnita 3u mad)cn. Dort mürbe id) fie finben, aber fie fi^mammcn nid}t mebr

auf bem 5Baffcr, fonbern feien fo gut mie irgenb ein anberer Öarten. ©eben

(Sie fid) bod) feine 9Ml)e, ®cnor!

2Sie((eid)t gibt es aber bod) me(d)e, bad)te id) mir, unb fu{)r ()inaug gum

^afeo be la S3iga. :^m |)afcn hc§ (Eanat-g fd)aufcttcn fid) im (Sd)atten über=

l)angenber 9^icfenbänme 3a()freid)e 3'a()räeuge, öenetianiid)e ©onbetn, gen)iU)nüd)e

a^uberbootc unb grojse g^rad)tfd)iffe. Die a3tefifd)en ©onbolieri, ed)te rotf)braune

^nbianer, fd)Iiefen auf bcn ©it^bänfen. (Ss irar 30?ittag, ber gro^e 33(umcn<

unb ©cmüfcmarft mar öorübcr, unb nur ein g^rcmbcr fonnte in ber l)eii3en

©ommerglutf) um biefe ^eit ba f)inau§n}anbern. 3" ii'Qcnb einer anberen 3cit

märe id) oon ben (SJonbolieri mo^f ebenfo überfallen unb fierumgegerrt luorben,

tüie auf ber "i|3ia3§etta nor bemSacino bi ©. SOtarco. ©o aber tag aüe§ in tiefem

gerieben, imb nur ein alter, rungcligcr ^nbianer faf? f)alb triinmenb unb ein
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•ißapljro^ raucf)enb, an einen Öauniftamm ge(e()nt auf bem 93oben. „'^a wo^I,

^gcnor," meinte er auf meine ^rage, „Sie fönnen G^inampa^ fe^en, aber nirf)t

()ier, fonbern in ber ?aguua. Xiaju brau(i)en Sie jttiet ober brei Silage Qüt.

3S?cnn ßro. (Knaben münfrf)en, mii irf) Sie bal)in füf)ren." 93alb waren njir

(ianal Don Santa "Jlnita.

{)anbe{«einig, unb am niic^ftcn 3Jbrgen, in aller 3^rüf)e, )tanb xd) reifefertig

auf bem i^afenqucii. Ütber roie anbcrg mar bas 33i(b be^felben ^eute! fo fremb-

artig, fo einzig, fo unenuartet im |)er3en einer fpanifd)en Stabt, baj3 man fid)

fofort 3urüdoerfe^t füllte in bie ^üt DJJonte^uma'^. :^n langen me^rfadjen

Üiei^en brängtcn firf) bie eigent()ümlid)en Ganoe^ unb 3^rad)tfa()r5euge liingö
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beö .^afcnquaiS, nlle bclabcii mit ben bufttgftcn, füfleftcn aikx ^vadjkn, mit

S3Iumen! Blumen aikx 5trtcn gu fteinen 93ergen aufge()äuft, 311 tlcinen unb

großen ©träumen gcüuubcn, ju ©uirlanben geiüunben, S3(umen auf bcn ®om=

brero^ ber inbianiid)en 23oterog, Q^ofcnfrängc nuf bcn .köpfen ber bunfel*

nugigen, mitunter red)t f)ül3i'il)cn 93tud)a{i)a^v üiofeu in taugen «Strängen öon

ben Sdjultern ber 3at)(rcid)en tjalbnadten Äinber bcrabfoüenb! 33}elc^e J-üüc

Don S3Inmen bei ben niebrigften Slaffen einer fo gefunfenen SOZeni'djenraffe, bei

ben üerfommenen 9^ad)fommen ber alten 3(3tefenl ß^^ifdien biefen bergen Don

Blumen lagen @artenfrüd)tc imb Obft aller 3Irt, ö>emüi'e unjerer i^eimat, mie

frembartige ©enüffc, auf bcn 33ootcn aufgc)pcid)ert, aücS ber (Ertrag ber |agen=

t)often ßf)inampaf^! ^ier mürben biefe Labungen oon bcn 9)?arftmeibern in

(Smpfang genommen, um auf bcn ftiibtifdjen SJairftcn Dcr=

fauft 5U merbcu.

3Bäf)renb id} in 33ctrad}tung biefeg fcltfam belebten

S3tlbeg öerfun!en baftaub, nal)te fid) ber alte ^ubianer

Don geftern unb füfjrte mid) burd) ba§ ©ebriinge inbiani=

fd)er 9J?ar!tmeiber, gumeift originelle ©eftalten in red)t

fpärlid)er ^leibung, ^u uuferer ©onbel. 3Bir follten ben

etma 10 Kilometer langen 33igacanal entlang nad) bem

Xod^imilcofee fal)ren unb biefen bi§ ^um anberen (Snbe

freu5en. 93alb glitt tai ?yaf)r3eug jmifdjen bcn gat^lrcic^en,

un^ Don bort entgegenfommenben 3-rad)tcnbootcn I)iuburd)

ben ©anal aufwärts. 3ßäre c§ nid)t baiS eigentümliche, ed)t

local gefärbte, in ä^nlic^er Strt anber^wo faum ju finbeube

?eben am frülien 90Zorgen, iä) müßte nid^t, marum biefer

fd)on in ben Qütcn iDJonte^uma's Dorl)anbenc 2?igacanal fo berühmt gcmorben

märe. :^n allen 9teifebü(^crn mirb er al^ befonbere (Se^en^mürbigfeit 9[l?ej:icog

bargefteüt, unb gatilloö finb bie g^remben, bie enttäufd)t Don bem Sinkflüge

äurüdfel)rcn, üoran§gefet>t, baß fie iljn nid^t am früben -DJorgen ober an

einem 9?ad)mittage mäbrenb ber g^afteugeit befud)t l)aben. ^n feiner 2(n(age

erinnerte er mid) lebbaft an bie iBrüffeler 9(tlee 93erte ober mel)r nod)

an ben fonnigen Srentacanal ^mifdjcn 3?enebig unb ^]3abua. 2)erfelbe feierte,

fdjmu^ige Ganal mit [teilen, bid)t übcrmud)crten Ufern; bicfelben boppdtcn

^fiei^en großer alter 'S cf)attenbäume neben il)m, mit einer breiten, fdjnurgeraben

^aljrftraße, unb biefetbe (Sinfamfeit, berfelbe 33crfall. ©erabe mic bie 3(Üce

SSerte, fo mar aud) biefer 'ii?afeo be la 23iga in frül)eren ^al)reu bie große

^romenabe ber eleganten Seit ber i^auplftabt. 5tber
,

feit 5?aifer ä)taj-imilian

X'Ute Sljtetenirau mit

SRuber.
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auf bcr cntgcgcngcfct^tcn ®cite iOZej;ico!§ beii licrrliii^en ']3ai'eo be la Oieforma

gefdjaffcn, l)Qt fic^ btc elegante ^Ißelt, lüie DJtürfeu immer bem l'trfjt be§ .Spofe^

3ufüegenb, bortl)tn gebogen, unb ia inga ift üereinfamt. ))lm in ber Dfter=

ttiO(i)e geigt er nod) an ben S'Jadjmittagen ba§ großartige i-eben Don e^ematä:

|)unberte eleganter ßqnipagen mit reigenben, jumelenbebecften ^nfaffen, ben

berüf)mten Greotinnen; filjöue ""^Jferbe in [ilbcrbefdjtagencm ©efciiirr giel)en bie

iü§en l'aften, unb i[)r Genfer prangt t)ic((eid)t nod) in bem me^-icanijd}en

S'Jationalcoftüm, mit bem breiten ©ombrero auf bem Äopfe. StUeö ftra^tt Don

&){M unb 9Jeid)t^nm, non 3^röl)lid)feit unb öteganj, unb ein g^rember, ber

2)?ej:ico an einem biefcr Oftertage befudjt, iüürbe fid) has i'eben in ber 2(,5tefen^

ftabt fef)r rofig üorfteücn fönnen, inären nid)t bie 5a()(reid)en elenben i^eperos

öor()anben, entfe^Iid)e 33ett(ergefta(ten, bie gu beiben ©eiten ber 2(t)enue beö

G)(an3e^ eine Äette beg (Slenb^^ bitben unb öon ben Üieid^en 2((mofcn erf(e()en I

3n anberen |]eiten ift ber ']3ofeo be Ia 23iga pmeift icie au^geftorben, unb

nur in ben äJiorgenftunben tummeln 5un)eilen einige 9)2e^-icaner, biefe geborenen

^Reiter, biefe Sentanren ber Dieuen Seit, i^re fd)i)nen Dioffe.

^er "^afeo begleitet ben ©anal auf etma 2 Kilometer in bie (Sbene ^inau^.

2luf ber ^älfte be§ 3Bege§ fal) id) öom Sanal an§ 3n)ifc^en ben 33äumen

l)inburd) bie Umriffe eine§ ^enfmalS, unb ol§ id) meinen ißotero anhalten

lieJ3, um mir ba^felbe näljer gu befet)en, fanb id) eine red)t armfelige Süfte

beS letzten SlgtefcntatferS (^uatemol3in, ber im Sllter oon 23 :^af)ren ben 2:i)ron

ü)Zonte3uma'g nur beftieg, um feine |)auptftabt unb mit i^r fein Mdä) Don ben

fpanifd)en a}?orbbrennern gerftören gu fet)en. ©ein ©cepter brad) nad) wenigen

2Bod)en feiner |)errfd)aft, unb er felbft njurbe öon Sorten mie ein S3erbred)er

an einen Saum gelnüpft! Unb nun t)abcn il)m bie S^^ad) fommen beSfelben

C^orteg ein 3)ionumcnt crrid)tet! ®er ®odet trägt eine :^nfc^rift in a^tefifdjer

©prad)e, bie ^ier 'i|3la^ finben möge, um ben ®l)arafter ber le^teren gu geigen:

„Sa igniti o Tlato catix Aztecalte Cuautemotzin, Chifagtlapiani

Tlalanakuae Yol Tlapaltic.

Jpam in Maltiloni-Tlanahuatil Altepepixque in 1869."

®a e^ genjiß einige Sefer geben bürfte, meld)c mit bcr a3tetifd)en ®prod)c

nici)t gang öertrant finb, fo mil iä) bie Ueberfe^ung beifügen:

„1)em legten 9)?onard^en ber ^^tgtefen, ©natemo^in, l)eroifd) in ber ^er*

tt)cibigung fcinc§ ^öaterlanbeö, erl)abcn in feinem aJ?ärtt)rertl)um, errid)tet Don

bcr conftitutionellen 3}hmicipalität uon 1869."

C)bfd)on brei unb einl)alb ^at)rt)unbertc feit bcr 33ernid)tung be§ ^(gtefen^

reid)eg Dcrgangcn finb, babcn fid) bie einfügen Untcrtlianen rN)natemot?in'§ bod)
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nur luentg üeriinbert. 3^aft in ber unmittelbaren Umgebung ber |)auptftabt

finbet man nod) reine Slgtefenböricr, uub gerabe ber 5)iftrict ber @ecn, luo^in

\d) eben gu reifen im 93egri|fc lüar, ift gan^

a^tefifd) geblieben. 3(uci) mein inbianif(f)er iöoot^*

monn fprad) n)ot)(mttbenSiubabanoä*) unb ben

3^remben fpanifd), aber mit @eine§g(eid)en nur

agtefifd^. — ^mmer nocf) tarnen un§ frucEjtbelabene

S3oote entgegen, elenbe, atte, 5erbre(i)Ud)e 0^af)r*

geuge, n)eld)e burd) aufred)t fte^enbe ^nbianer

mit {angen, in bem ©rnubfc^Iamm ^äufig fteden^

bleibenben ©taugen Dorroärtg gefto^en würben,

^inter ben g^rndjtbergeu in ber -LDJitte ber S3oote

befanb fid) auf ben meiften berfelben b te gan^e g^amilic

ber Sotero?; auf manc^eu niurbe n)äi}renb ber

g^a^rt ba§ !l)efat)uno**)3ubereitet. Stuf bem ©runb

beg Sooteg mar ba^u ein !(eine§ oieredigeg @e*

ruft aü§ ^otjftüden aufgeftellt; feudjte (Srbe lag

barüber ausgebreitet, uub auf biefer glimmte ha§

^ot3!ol)lenfeuer, bie irbenen .^od)tt)|)fe tragenb.

'Die g^rauen mad^ten fid^ um biefe ^n fc!^affen,

ü}äl)renb bie nadten .^inber fidj fo gut, üi§ es

ber enge dtaum geftattete, gmifd^en ben S3tumen=

unb ©emüfeljaufen t)erumtummelten, ober auf ber

t)interen ©i^banf ru^eub, einanber bie tleinften,

aber gefrä^igften aller Öiaubtt)ierc, n)eld)e auf ben

ä)ienfd)en ^agb madjen, auS ben ^aarmälbern

^eröorfud)ten. ^ttJii'^en ben booten fol) td) n)ol)l

fd)on ^ie unb 'i^a tleine fd^mimmenbe ^nfeld)en

ben ©anal Ijinabtreiben — ein i'abtirint^ üon Söur?

jeln, mit bem üp|)igften (3va§tvüd)§ ober niebrigen

gropiätterigen ©träudjern bebedt, ©lüde, bie

fid) in ben ©een bran§en oon größeren ^nfeln

toägeriffen ^aben mod^ten unb nun mit bem ©trom

ben Sanal abmärtS, bem 3;^ejcocofee antrieben.

2ln mand^en ©teilen maren 5fadl)boote feftgeantert, beren ^nfaffen bie oorbei^

fd)toimmenben 9)2affen auß bem SÖaffer fifd^ten unb anbere, bie, an ben Ufern

*) <3tabtbettio^ner, **) 5^rüf)ftüct.
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f)iingen tilcibcnb, fc^on fcfte ^^ur^el gefajlt fiatten, mit fdjarfjdjncibigen großen

(Scijaufdn I)crnu5ftQii)en. ©c|'d)icl)t bie« nidjt unousgefc^jt, fo mirb bcr Ganal

binnen lucnigcn Sod)en ganj Don t()nen bebedt unb l)ört auf, fa()rbar ju fein.

^laä) etlüa breiftünbigcr langfamer Sootfa{)rt gegen bie bie^mal fef)r ftorfe

©trönumg l^atten ujir <Bünta 2(nita crreid}t, ein elenbc^ 3(5tefcnbörfd)cn am

ijftlidien Ufer be§ Gannl§, ba§ ®t. ßloub üon a)Zcj:ico, ber beliebtcfte

©onntQgöau!§f(ug ber nicberen 3?oItsclQffen. inmitten oon Obftgärten unb

fleinen "ißnhnengruppen fielen bie elenben S3nmbu§f)ütten, bie ;?e()m^äufer unb

3^Ingbäd)cr ber armen 93ciiölfcrung, aber lt)a§ mad)t e«? 25?enn nur bie «Sonne

tvavin burd) bie ?ufen fd)cint, rtenn c§ £)bft unb 93Iumen genug gibt, roa§

»erlangt ber ^nbio me^r? |)ier in (Santa 5tnita, biefem trol^^ allem (SIenb,

aller Slrmutl) im marmen ©onnenitdjt ladjenben ©örfc^en, gogen ttiir unfer

Ganoe anS Ufer, unb n)äl)renb mein 93otero ein ©djläfdjen I)ielt, ging ic^ ben

fdjäfernben, fingenben ^nbianern nad), bie iior un§ i)ier gelanbet ttjaren. G§

mar eine frö()Iidje ©ruppe, inellcid)t gar ein |)od}3eitg5ug? 'Bdjon wäl)renb ber

ßanalfo^rt fdjoüen üon bem un^^ norfa^renben 5öoote bie Älänge ber i^aranita

(ber mej:icaniid)en ©uitarre) unb ^rauengefang {)erüber, unb a\§ iä) aufmerf*

famer Iaufd)te, prte id) bcutlid) bie ret^enbe 3)?e(obie ber ^^aloma, biefe§ ec^t

mcj:tcanifd)en 23oIt§Uebe§. 9Bie oft ^atte id) fie in ber Sitten unb S'^euen üEBelt

nernommen, oom ÜJZunbe ber gri3§ten «Sängerinnen gutoeilen, aber niemals

gingen mir it)re meIand)oIifd}en SBeifcn fo gu ^^cv^m lüie f)ier, d§ id) fie in

it)rem ^eimatölanbe au^ bem jungen, frifd)en ä)?unbe eine^ 2(5tefenmäbd)en§

I)örte; jene ^aloma, bie I)ier auf biefem Soben ibre Stiege get)abt: ,.E1 dia

que nos casemos Yalgame Dios! . . . . Yo te dare la manita, con

mucho amor . . .
." ^a, geniiß, q§ tüav ein .^^od^äeit^gug, benn fie maren 9(üe

mit 9tofen beh-ängt, felbft ber Sotero trug einen ^ranj oon S3Iumen auf feinem

Sombrero, unb auf ber ^ootftange luar oben ein Dtofenftrauß befeftigt! Äaum

njar bie ^aloma öerüuugen, fo ftimmte ber mo^I burd^ ^^ulque aufget)eiterte

Spietmann auf feiner ^aranita ben g-anbango an, unb fofort tankten Mc nad)

ber padenben a)teIobie, fottjeit e§ eben ber enge 9?aum tci- 33oote§ geftattete.

Selbft ber S3oot^^mann feilte feine Stange nad^ bem S^onfall ber a)tufit in ben

®runbfd}Iamm be§ ßanat^, unb baburd) fd^ien t§, a\§ ob ba§ 33oot felbft

nad) bem Xacte über bie j^-lutl)en tänjelte.

9J?ein ^nbio l)attc fid) uid^t getäufd)t. Santa Slnita mar ba§ 3^^' ^'"^K^*

frö^lidjen 9lu-5flügler: Santa 3lnita mit feinen 'i|?ulquefd)än!en unb feinen 9tofen.

i^ebe einzelne bcr elenben 93ambu^^ütteu in ber engen 'DorfftraJBe ift eine

*^ulqueria, mit fleinen ®ärtd)en banebcn, bereu 93äume mit Dtofengnirlanbcn
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ge|d^niü(ft finb. ?nnge, an§ (Sd)n.icrtlilien' unb ®d)tlfblätteni gef(o(f)tenc (SJuir-

lanben sogen fid) rtngä um aüe ^äuicr, foiuie üon 93aum 311 33aiim in nüen

©ärtd^en, unb in ben ^üden biefer ©uirlanben ftecften Stofen, 9)Jo()nblumen

unb I)eürotf)e Sactu^blütt)en einzeln ober ju ©träupen unb Äränäcn sufammen--

gebunben, ein ungemein gierlidjer ©d^ntud", ber lelbft biefc elenben 3Bo()n[tätten

an^iefienb mad)te. tin] ben offenen .^ol3fo()(enfeuern öor ben 'i^nlqueriag

fd^morten aIIer()Qnb a^tetifdje l'ederbiffcn in ben Bratpfannen, unb at6 bie

SBtrt^e ben ©efang unfereg i^od)5eit§5ngeg hörten, [tauben fie and) 'äik fofort

öor ben rofenumfrängten jn)üren. ,^ier I)erein, patroucito! Aiiui las Seno-

ritas! tamales calientitos! ipier i[t ber beftc "i^ntque!

;^n einer fotdien '^Hilqueria — ©an Stngel befte()t cigcntlid) nur au^

foldjen — njaren meine :^nbianer aud^ balb t)erfd)n)unbcn unb id} troUte

metter burd) ba§ '2)orf, an beut fleinen, buntbemalten Äird)(ein uorbct, t)inau§

3U ben O^elbern. 2(ber an ber ©ren^c be;§ ®i)rfd)en§ Ijören bie ^^unmege plötjlic^

auf, fd)male ßanäte treten an t()re ©teile, in benen fteine (5anoe§, mand)e

nur au§ einem au§gel)i3(}ltcn 33aumftamm beftefienb, fdjaut'elten. „S^reten ©ic

ein, 'ißatroncito," rief mir einer ber 33otcro» jn, fommen (2ic bie S()inampaö

anfe()en? 9hir für einen üieal! 5(qui, ©enor! 5(ber ba^ luar jtDecflofv benn bie

!aum me^r aU anbert^alb 9J?eter breiten Sandle mit ftagnirenbem ^Baffer finb

tief in ta^ ^anb eingefdjuittcu, unb in bcm 93oote fil^cnb, Ijiitte id) bod) nod)

üiet meniger jn fe()en betommen, a{§ üon meinem ©tanbpuntt auf ber JTierra

g^irma.

®o meit umn fefjen tann, ift ha§ ?anb bier tu fteine Stedjtede oon

einem 33iertel= ober einem 2ld)teImorgen ©rijjlc gett)eitt, alte öon bertei engen

Granaten nmfdjtoffen unb mit ben üppigften Stumen- unb ©emüfegärten be*

bedt, iDü^reub fid) in ber unmittelbaren Umgebung ht§ Crteg Obftgärten mit

Orangen*, 9)?ango* unb Signacatbäiunen kfinben. 2:omaten, 93hnnenfo()I, SoI)nen

unb anbere ©emüfe gebei^en ^ier Dortrefftic^, aber fie finb (ange nidjt fo irobl*

fd)medenb mie bie unferigen. ®ie ©ärtner fahren 3n)ifd)en biefen Jetbern in

(Sanoe^ undjer unb beiuciffern fie in ber trodenen ^al)re^3eit, inbem fie ba§

Sfißaffer oug ben ßaniilen mittelft ^oljfdjaufelu über fie I)inn)eg fpri^en. ®iefe

g^etber toavm früfjer, ^nr ^üt ber 9(3tefen^crr[d)aft, aU bicfe GiJegenb nod) einen

STbeil be§ :Xe^-cocofee!§ bilbete, in ber 5;^f)at S()inampa!3, jene fdjnjimmenben

©iirten, n}e(d}e Sorte^ fo fe()r in Srftaunen gefetzt f)aben. Stber {)eute, nad) bem

^urüdgie^en beö ®ee§, finb fie Terra firma, unb be^f)alb bie ®nttäufd)ung

fo SSieler, ujetc^e (I^inampaö in (Santa Stuita fud^en, ftatt biß an ha§ @nbe

ber jTefague, gu ben @een 3U fahren.

§eff e = 2[Bartegg, 50Jeyico. l-^
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^n (Santa finita lüorben wiv nod) einen gleiten 9ftubei'er an, benn id)

fürd)tctc, mein guter alter 33otero ipürbe mit ber 3^a()rt über ben Xod)imiIcofcc

nidjt fertig lüerben. i'ägen nid)t einzelne Meine Slgtefenbörfer längö be§ Sonal^

ber 33iga, id) {)ätte mid) mäljrenb bcr 335eiterfaf)rt ebenfo gut auf bcm oltcn, l^alb'

oerfumpften Kanal don STorceUo befinben föunen, biefer ^crrlid^en ^nfet in ben

i?agunen 33euebig§, biejcr einft grojäcn öoIfreid)en <Btaht, bie in Stttila, ber

©ei^el ©ottes, iljren ^ernanbo Sorten fanb. ®a§ einzige intereffante Dbject

auf ber SBeitcrfafjrt oon Santa 9(nita nad) bem See ift ber merfn)ürbige, fteil

aü§ ber (Sbene oberI)a(b :^^-tapatapa emporfteigenbc 93ergfegel, bcr ßerro be la

(gftreüa (Sternberg), an beffcn g-uf? ber ßanat oorübcrfü^rt. 3^aft tonnte man

glauben, er lüäre eine jener grojsen ^ijramiben, n)eld)e bie SCgtefen gleid) ben

2(gt)ptern in ber Umgebung it)rer |)aupt[tabt erbauten, fo regelmäßig finb feine

Umriffe, fo glatt feine Sänbc. 2(ud) biefer 5öerg irar ber Sdjauptal| jener grau*

fameu 3i)ienfdjenopfcr, itteldjc bie %^tdm in i[)rem 5Ibcrgtauben ben (Göttern

iribmeten. Sei i{)neu gä^Ite ta§ ;^al)rt)unbert nur 52 ^al)re uub fie glaubten,

ba§ ©übe ber SBelt irürbe mit bem ©übe eiue^ biefer ^at)rl)unberte äufammen*

treffen. 3(m 55orabenbe beö ertt)arteteu Unglüd'^tage^, ber auf ben 26. ©ecember

fiel, DerH)|d)ten fie alte g-euer in il)ren Stempeln uub Sof)nI)äufern, gerriffen

if)re Kleiber, ^erftörten i()rc ä)?öbeL ©ine ungeheure ^roceffiou, geführt oon

'»ßrieftern, n^urbc ^u beut Sternberge unternommen, jDort beftiegen bie '^riefter

ben ©ipfet, uub uadjbem fie einen Ärieg^gefaugcueu geopfert ()atten, marteteu

fie, in ©ebet öerfuulen, bi§ bie ^13tejabengruppe ben ^euitt) paffirt l)attc. 2)amit

glaubten fie, ein neneg :^af)r^unbert tt)ärc iljuen gefidjert, fie ftiepen bem auf

bem Opferftein liegenbej^ Uugtürflidjen |)ol3fc^cite in bie S3ruft uub entäünbeten

fie. ®er auffteigenbc 9?aud) öcrfüubetc ben unten i^arreuben ben beginn besi

neuen ^al)rl)uubert£i, uub bamit begannen aud) groj^e 3^eftlid)teiten, bie in ganj

Slna^uac an 13 Sage (ang irä^rten, eine 2trt agtetifdjer ßarneüal mit SOZufif

unb 2^an5 uub auöfdjmeifenben 93ergnüguugeu aller 3(rt. |)eute uod) finb auf

bem ©ipfet be« l)iftorifd}en S3erge0 bie ©runbmauern bc§ Opferaltar^ gu fe()eu,

aber ber Dpferfteiu ift öerfd)iininben unb mit iljm aud) bie "i^riefter, ebenfo rtie

bie entfeijtidien blutigen 3)knfd;euopfer. .^eine (Spur ift metjr baüon üor()anben.

Dber bod)? kleine btutrot()e g^elbblumen iradjfcu an ben Sergab(}ängen. ^aben

fie iljre g^arbe an§> bem blutgetränfteu Sobcn gefaugt?

„Aqui la laguna, Senor." fd^recfte mid) mein alter ßicerone au)3 meinen

©ebanfen. |)ier ift ber See! — 3Bo? ^d) fa() nid^tS baoon. 3öir befanbeu

unö nad) n^ie öor in bem (Sana!, nur ba§ ba?^ Sd)i(f an beiben Ufern I)ier

nod) bid)ter uub l)ül)er ftaub uub bie l)o{)en '!}?appcln, lüddjc ben ßaual bi?
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Über ben (SftredaOerg {}'man§ begleiten, l)ier ntcfjt me()r oor()anben iparen. ©rft

al§ iDir 1 Kilometer luciter t3erubert Ijotten, [af) irf), baf3 firf) bie Ufer be§

(Sanaig langfant gn luiegen i'rf)ienen, har^ unregetnmpige ©eitencanäte, batb

fdjinal, halb breit, üon nnj'erer offenen SBafferftra&e reci)t§ nnb linfS ab^ttjcigten

nnb ein meiteg i-abl^rintt) öerfdjieben groflcr 2Bafferf(cicE)en bitbeten, fo bafs irf)

faum müßte, ob id) midj 5ir)iid)cn ^^eftlnnb ober anf einem infelreid)cn ©ee

befanb. 2le^ntid) mcrfirürbige S3obenerid)einnngen I)atte id) üor einigen ^at)ven

im ^iftrict be§ grof^en 9iegenflnffeg gn^ifdjen bem (Supcrior^ nnb bem äöinnipeg*

fee in ©anaba getroffen, ^^cur marcn bort bie ^nfeln fetfig nnb beiratbet, i)a§>

2ßaffer ungemein flar unb ftieilenb. i^ier mar c§ fd)mu^ig unb nnburd)fid)tig,

bie ^nfeln aber bebedte ^ot^ec^ ®d)ilfgraö nnb niebrige§ ©eftrüpp, babei 2i^affer^

Wien, S3infen, ^al)nenfuö (ranunculus), 3Bei|3n>ur5 (polygonum) nnb anbcrc

2Bafferpftan5en. ©an^ ttiie in ben Lagunen 3?enebig§ maren bie offenen fa()r*

baren ßanäte iii biefem Sabtjrint^ bnrd) '|3fä()tc bcjcidjnet. i^u bidjten Sotten

flogen 5ßaffermüd'en über unfcrc5?öpfe ()inn)eg ober lagerten irie fdjtrar^e^nfeln

auf bem gtatten, ftttten Safferfpiegef, bie eigent()ümlid)en, fd)on im norfier*

ge^enben Sapitel gefdjitberten 3(j:ar)acat( (Ahiiatlea mexicana). lOiitunter

fticßen mir auf eine feidjte iSteßc, unb meun bann meine Sxuberer bag 33oot

öom @ruubfd)Iamm ftott gu mad}en fuc^ten, famen große 33lafen übelriedjcnbcr

@afc an bie Oberftiidje, ober einer ber 93ootgIente fprang an ba§ Ufer ber

trügertfd)en l'anbmaffeu, um ba^ 83oot pormärt^ 5u 3iet}cn, fanf aber babei

nebft bem l'anbe unter feineu ^Jüfsen fnietief nnterS Saffer. S)ie erl)it?te ^'uft

gitterte über biefem grünen ä)?orafte, unb am ^origont ()ob fid) bcrfelbe fd)eiu=

bar in bie l'uft, eine 3^ata SDiorgana, mie fie auf beut |)odipIateau um 30?e^-icD

l)erum fo ()äufig oorfommt.

®a§ alfo mar ber ©ee Pon .l"od)imi(co, nnb ha§ S^iruglaub um uu;? mar

ba§ 9)JateriaI, au§ metc^em bie Stgtefen bie fdjmimmenben ©arten fd)ufen! :^e

meiter mir gegen bie SOZitte be§ (See§ famen, bcfto offener mürbe bie 2öaffcr=^

flädje nnb befto beffer tonnte id) ben Sl)arafter biefer eigent()ümlid)cn ^nfelu

erfennen. (Sine unentmirrbare SJhffe buntter langer Surgelfträngc, of)ne 3nfammen=

I)ang mit bem ©eeboben, bilbete bie (^ruublage ber fifimimmenbeu 90?affen. Die

furd)tbaren ©tanbmolten, meld}e in ber trodenen ^aljre^^eit über bie ©toppein

I)inmegfegeu, fomie bie SInfammInng oerfaniter '^Pflangen^ nnb ST^ierrefte legte

i^neu im £'aufe ber ^dt eine (£rbfd)id^t auf, ber SBinb brad)te '^ftangenfamen,

unb fo entftanbeu bie grünen :3nfeln, je nadj iljrer g^orm Pon ben 5}}?ej-icaneru

cintas (33änber) ober bandoleros (^eberftreifen) genannt, ©ie treiben mit bem

Stube auf bem ©ee nm{)er, ftauen fid) balb auf biefer, balb auf jener Seite

10*
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begfelbcn, ftranben mitunter bei fieftigem (Sturme an ben Ufern, eine auf ber

onbereii, balb mitciiianber üernjaiiji'enb unb, i(ire§ 3>agabunben(eben§ mübe, einen

2;()ei( be^ njirttidjcn g-cftlnnbes bilbenb. .piiufig genug treiben [ie mit beut Strom

in ta§ 3^al)rn)a[fer unb in ben S3tgacanal, biefen gan,^ öerftopfenb, fo baj3

beftänbig ?eutc bamit befcfiaftigt finb, ben Ganal ^u räumen unb ba^ J'^^^^'^ff^J^

offen 5U (latten. Söir begegneten mQnd)em 33oote unb aud) einem riefigen J^offe

au^ öielcn Xaufenben oon 93aumftämmen, bie in ben SBälbern oberf)aIb be§

Gf)atcofeeö gefdjlagcn Juerben. ®ie (Stämme tagen in brei i^agen übereinanber

unb modjten bei einem !4)urd}meffer oon 20 big 25 Zentimeter tvoiji 6 btä

l0 9?ieter lang fein. 2)er Xranc-port biefer oft 100 bi§ 200 ä)?eter langen ^ytöpe

öon G()aIco bi^o 9!)?ej-ico crforbcrt genjöfjulid) fünf Xoge ^üt,

Stuf bem SBege nad) 2:ta^uac, am anberen (^nhc beä .^*od)imitcofee§, fat|

id) feine ein3ige cuttioirte Sfjinampa, aber mein atter ^nbio oertröftete mid^

auf bie morgige g'^^rt über ben Gf)atcoiee. ®ort ro'dnn it)rer gatitreid^e Dor*

t)anbcn. 2)ie dlaäjt gatt e§, in Xla^nac gu^ubringen, einem etenben alten 3t3teten'

borfe, ha§ in ber 9)?itte be§ taugen, ben Xodjimiico üom (E()aIcofee trennenben

®amme§ auf einer ttcincn ^nfel liegt, Ueber bie ^ambus^ütten ber armen

(£inmo()ner ragte bie gtän^cnbc bunte Äuppcl einer alten Äirdje t)erüor, bereu

•^abre un§ für bie5?ad)t in feiner 33ot)nung, einem alten ruinen()aften ®omini*

canerfloftcr, gafttid) aufnat)m. ©ies mar alfo Xlatiuac, biei^nfetftabt, n^o Sorte^

mit feinen Solbatcu auf feinem 3^9^ t^cl^} 9J^epco 1519 burd)faml ®er "ißabrc

be()auptete, bie alte Stabt tage tjeute auf bem ©eegrunbc. Sie fei im ?aufe

ber Qüt öerfunfen unb man Bunte an ftaren Silagen an mand)en Stetten bie

33autt)erfe unb fetbft haS Straf5enpf(after burd) taß Saffer fd)immern feben.

Stud) feine Äird)e fei etmag gefunfen, unb nur ein Sunber t)ätte fie über bem

(Srbboben er()atten. ^n ber 3:t)at fonnten bie "i^fcitcr immunem berÄird)e bie

fdjirere $*oft ber kuppet nid}t tragen unb faufen mit il)rem gninbamcnte etrca

1 SO^eter tief in ben ©runb.

2tm näd)ften SOiorgen öertiepen mir mieber ba« atte, non edjten, unoer-

fätfdjten Stgtefen ben)o()nte 9^eft, um quer über ben großen Sljatcofce nad) ber

am ienfeitigen Ufer gctegcnen Stabt ßtiaico 3U rubern. ^ier mar bie Seeflädjc

offener, bac^ 3Baffer ftarer, aber fobatb mir bie fteine J-etfeninfet Mco mit itjrem

fteit emporragenben, t)eute ertofdjenen 3?utcan paffirt t)atten, fat) iä} aud) fd)on

bie fo taug crfe()nten ßfiinampa«. ^äng?- ber füböftlidicn Ufer unb auf meit

f)inaug in ben (See ift tik 3Bafferfläd}e mit fd^iüimmenben ©arten bebedt, auf

teren (Srtrag attein bie Straubben)o()ner für i^ren l^eben!?unterf)att augemiefen

finb. SOkig, ^ütfenfrüd)tc unb @emüfe alter Strt, ba^u töfttid)e33tumen werben
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auf bcn 6()inampa5 gebogen, unb ber Ertrag ift ein ungemein reid)cr. Die

^nbianer jcf)neiben qu§ ber [c^roimmenben (Srbfruftc (äuge red}tecfigc Stücfe ah,

fdjieben [ie oon bem Üteft berfelben etoaö weg, um einen Sanal ring§ um bie-

fetben 5U [cdaffcn Tjogenannte ocalotes) unb t)äufen bann auf i^nen n^eidjeu

©ruubjc^Iamm auf, ben fie 00m ©eeboben l)erau«baggeru. Das 3^e(b finft mit

jeber neuen 1-age tiefer unb tiefer, biö e§ oie(leicf)t auf bem ©eeboben eine fefte

Unterlage finbet, ober c§ bleibt aucf) fd^toimmen. Dann loirb c§ mittelft'13fäf)Ien

feft oeranfert — aber ^äufig genug fommt eg oor, '!:>a^ man bie S^inampaS

nac^ einer anberen günftigeren ®te((e im (See bugfirt, ober baj3 ein Sturm eine

ober bie anbere (it)inampa losreißt unb njeit in ben See ()inau^ treibt. 2(uf

manchem biefer fd)tt)tmmenben ©arten f)aben fic^ i^re (Sigent()ümer i^ütten

erbaut unb tt)of)uen n)ä{)renb ber ®aat=^ ober (Srnteseit in if)rem flutljcnummogten

tieinen 9teid)e, ooüfommen unabf)ängig oon ber 2(ußeutt)ett, (Souocräne im loa^ren

©inne be^ Sorten, ^a fie ijabzn oor biefcn fogar nod) tt\va§ ooraug. Sinb

fie mit i()ren 9? ad) barreid^en nic^t 3ufrieben, fo braudjen fie i^r Saubgebiet nur

loö^nanfern unb nac^ einer anberen (Steüe im (See 5U gietjen. SOZan nennt bie

©c^nede ha§ ftärffte Sefen ber Seit, n^eil fie if)r |)au^ mit fid) trägt. 2lber

\va§ ift fie gegen bie fleiuen (Souoeräne im Sf)aIcofee, bie nid}t nur i{)r ^^an§,

fonbern nod) i()r l'anb mit \iä) führen fönnen, n^enn fie n)oUeu! — (Sie mögen

elenb fein unb oerfommen nad) unferen Gegriffen, aber fie ern:)erben fic^ mit

^eid)tigfeit ha§, toaS fie braud)en. :^()re g-elber liefern i^nen 3^rüd)te unb

©emüfe unb 9?ofen, ber Ueberflup loirb auf ben SDJärftcu oon 9)iej:ico oertauft

unb gibt i[)ueu ettt)a§ 93aarmitte{. Der (See liefert ifjuen bie nio^lfd)medenbeu,

f)öc^ft eigent[)ümlid)eu 9{pIot(, biefe nur in ben mej:icauifd)cn (Seen oorfommcnben

Untl)iere, ^a(b Salamanber, tjolbg^ifd), \]alb Sf)amä(eou, ba5U fommen fd)mad*

^afte 3)?üdenfud)en unb S^ortiüa^, ün§ ben Sarüen biefer 9J?üden gubercitet.

2Bir fd^aubern, wenn mir an biefe ?ecEerbiffen benfen, aber {)aben unfere guten

'^i^^tdm nid)t ba^^felbe 9?e(^t gu fd)aubern, menn fie an unfere 2(uftern, ßaoiar,

©artenfc^necfen unb ®(^uepfenbred benfen? de gustibus :c.

Stuf oieleu Porten ift ß()a(co, bie alte a3tetifd)c ^^ürfteui-efiben^, iücld)c

bem «See i^ren Flamen gegeben, an ben Ufern bcö letzteren oerjeidinct, unb id)

ftaunte ba()er nid)t meuig, al^ mir oon ben fumpfigen, mit Sintogeiuudjer be*

bedten Ufern burd) einen fdimaten Sanol nod) etwa 3 .Kilometer lanbeinmärtö

faf)ren mußten, e()e mir ß^ako errcid)teu. Um fo oiel mar ber See feit 300 :[ja(]ren

jurüdgegangeu unb Sfjolco ift ()eute ein mej;icanifd)e^ Staooren, beffen

&[an^ unb &vö%c ber i^crgangeutjeit angef)i3reu — ein elenbc§, jerfaßeneö

^nbionerueft, beffen eingigec^ gri)ßereS ©ebäubc, eine ()übfd)e .^ird)e, oon bem
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ühcxaü ]'irf)tbaveii 3>erfan feine 5(ii£inn()mc bi(bete. (£0 foinnien fo feiten ^ieifenbe

I)ierl)er, bai3 (S^ako trol^ feiner me()reren Xaufenb (Sinmoljner feine g^onbo be=

filjt, rvo man für eine 9tnd}t Unterfunft finben fijnntc. ©0 licfi irf) mid) benn

burrf) einen fd}inalen ©eitencanal mit fd)i(figen Ufern nad) ber naf)en «Station

@f Gompafm an ber 93?oveIo§'(£ifcnba()n rnbern, nnb Ji)äf)renb meine 93otero§

bie i)iad)t in i()rer G()alnpa §ubrQd)tcn, bnmüfte \ä} mit bem fetzten >^UQt auf

ber 3Unfd}en bem ßfjalco* nnb 2:(acocofee ba()infüf)renbcn @ifenbal)n raieber nad)

iO^eyico jnrüd.



XXIII.

od) üor einem ^a()r5et)nt wax bie einjige nennen§iüert()e (Sii'enba^n in

bem großen ine^-icanifcf)en 0^etcf)e bie befannte Sinie 3tt)ifdE)en i^era

©rn^, bem |)aupt^afen, unb ÜJ^e^-ico, ber .^auptftabt ber 9?epubltf. ®eit

1880 finb gu biefer ifjrer 9?aturjd)ijn()eiten tok i^rer fd)lüierigen ©onftruction

ft)egen balb berülimt gen^orbencn S3al)n eine ganje Injaf)! anbercr Sa^nlinien

f)in3ugefomraen, unb luenn man ()cnte eine @i|enba()nfarte ü)ie^*ico^ betrad^tet,

[o trtrb man biefelbe mit einem bid)ten ^Zelj üon Äreug* unb Ouerlinien über*

gogen finben, roaß ben ©(auben erireden fönnte — t§ fei in ben Ie^4en ^a()ren

beg ©Uten faft gu üief ge|dje()en. S)te 9Imerifaner luaren e§, n)eld)e bie (Sr==

bauung aü biefer öifenba^neu au^fc^lieplic^ unternommen unb außerbem eine

Slngat)! ©onceffionen gur ^erfteünng n}eiterer Linien er()alten ^aben. @eit 1880

iDurben in SOteyico an 15,000 Kilometer @ifenba{]nen conceffionirt, oon ireldjen

5000 f)eute t()atfäd)Iid) fertiggeftellt unb in 93etrieb finb. 'Die Sünerifaner üer*

fpred^en fid) üon biefer @rfd)liepung beig alten Sfgtefenreid^e« burd) (Sifenba()nen

gang @r!ledlid)e§, unb aud^ 9J?e^-ico I)offt baöon einen fo beträdjtfidjen 2(uf*

fd)tüung, '^a^ eö baranf()in fofort in ©nglanb eine neue ©taat^anleif)e oon

5 SDliUioncn ^^funb ©terling mad)te.
*

Diefe ®ifenbaf)nen finb inbeffen nid)t nur für 2(merifa oon ^ntereffe,

fonbern in oiefleic^t nod) f)öt)erem 9J?oJ3e für !l)eutfd)Ianb, benn ber .panbet

3)Ze^"icog liegt gro|3entf)ei(§ in beutfd^eu Rauben. 9^id^t, taf^ bie 5imerifaner für

ba§ angenblitflit^ fd)on beftef)enbe (Sifenba()nue^ über loo 2)Hüionen Dollar^
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geopfert I)ättcn, um bcn bcutfcf)cit Äaufteitten be§ me^-icQnt|d)en ^anbes bie

Äoftonien aus bem i^mcv 3U (lolen, fie unternahmen bie 3?eri'orgung 9)Ze^*ico0

mit ©ifcnbafinen in bcr Hoffnung auf reicf)e (Sinna()men unb in ber 33orau§'

fe^ung, baj3 biefe ©ifenba^nen bie '!)3ionniere omerifonift^er Sultur in 3D?ej;ico

fein nmrben, h)ie fie eS unftreitig in Zc}:a§, 9?en=9)?e^-ico, (^otorabo, ßatifornien

unb anbcren ©ebieten ber ^bereinigten Staaten waren, ©ebiete, bie ja and)

früher gu 3)?e^-ico ge(}i)rten unb Ijeute gro|3e, frud)tbarc unb ertrag5reid)e Sultur»

länber geirorben finb. S3i0l)cr I)aben bie Siefuttate biefe |)offnungen nid)t gerect)t'

fertigt. J^er Gifenba{)nbau ift §n fel)r überflürgt tt)orbcn unb e§ bürfte lange

:3a()re bauern, h\§ bcr (Srtrag ber ©ifenbafjncn mit ben 3(u§gaben für biefelben

im rid)tigen 3?erl)ä(tni^ fteljen njirb.

2)er fleine 3)^a§ftab, in tneldjem bie gebriiud)Ud)en harten 9)Je^-icog ge*

f)alten finb, Iäf3t auc^ ba^^ (Sifenba^nnel^^ öiel bid)ter erfd^einen, al§ t§ n^irfUc^

ift. Um eine ridjtige i^orfteUung be^ bi^v[)er ©eleiftcten gn erljalten, möge man

fid) ba§ gefammte l^cntfdje 9?eid) ftatt mit 45 mit nur 3 ü)?iUionen aJZenfdien

beüölfert benfen. .s^i^J-'^uf entferne man fämmttidje fd)iffbaren g^Iüffe !l)eutfd)'-

lanb^, fämmtlid)e "iPoftftralBcn, foiDie 38.500 Kilometer öon ben befte^enben

40.000 Kilometer @ifenba(}ncn unb laffe nur ^a{)nlinien in einer ?änge oon

1500 Kilometer beftel)en, bann cr()ätt man bas> rid)tige 33er{)ültnip ber äugen*

blidüd^en 33er!el)r;§n3ege Don SD?ej:ico.

:^mmer^in finb bie über ha§ 2 9i)ii(Iionen Quabratfilometer grofse 9[JZcj:ico

I3ertl)edten 5000 Kilometer @ifenbai)nen ein 3^ortfd)ritt, ber in feiner gangen

^ebeutung gar nidjt ^inläng(id) gefdjii^t merben fann. ©ie ermögUdjen e§ gum

minbeften, bie frü{)er mel)rere SÖodjen bauernbe 3^a()rt non ber ©renje nad) ber

|)auptftabt in pdiften^^ älnci 3:agen gurüdgutegen
;

fie geftattcn c§, bie !}aupt*

fäd)üd}ften Entfernungen gluifdjen ber |)auptftabt unb ben Äüftenftaaten auf ber

ßifenba^n gu unternetjuten unb nur ben 9?eft beö SBegeS auf bie bi§[)erigen,

ungemein befdjwerlidien Üteifemetljoben, nämlid) X)i(igence ober 9?eitpferb, gu

befc^ränten. 93on ben 2)cü()]alen berartigcr Üteifen burd) 3}iej:ico fann fid)

^emanb, ber fie, tote ber i^crfaffer biefcr ^dkn, nidjt fetbft unternommen l)at,

gar feine 3?orfteüung mad)en.

^a^arb S^a^Ior, bcr berüf)mte amerifanifdjc Ü^eifenbe, bcr af^^ ©efanbter

bcr S^ereinigten Staaten in SBcrIin t)or einigen ^a()ren ftarb, untcrnaf)m nod)

Dor ber Spodjc ber 'ißacificbalincn eine Üi'cife üon Salifornieu burd) ä)te^*ico gum

31tlantifd)en £)cean. St lanbete in Ü)ia,5iatlan an bcr ©tidcn Oceanfüfte a)tej-ico§

unb braudjte für bie >Durd}quernng 9)?c^-icos nod) i^era Sruj, alfo eine 9teifc

üon etu^a 1500 Kilometer, fcd)!? Söodicn. Gr fagt barüber fctfaft:
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„^d) mußte gro^e Strccfen in drenncnber eonncnliit-c über fatile, öcgc-

tationetofe, jonnoerbrannte 3S>üften 3urücflegen, ofjne irgcnb irclcfje ^öeDöIferung,

ol)ne Cuellen, unb fonnte meinen T)urft nur [etten an fpärlirfien ^Bafferpfü^en

Iöirf)en; meine i)kl)rung beftanb au§ ^rijolea rfrfjmarje Sonnen) unb Zovtiüaß,

mlä) letztere mitunter and) nur iäjmx ^u erlangen iraren — ein ©emijd) üon

3D?ai^me^I unb \o md rotf)em '13feffer, bap ber Sage nad) njcber 3(aggeier nod)

3Bö(fe bie ^eic^e eines 9)?e^icaner§ berühren; ic^ mußte unter fi^eiem §imme(

ober auf bem fc^muiMgen l^e^mboben oon 2Ibobet)ütten icf)Iafen, unb felbft biefer

?u^-ug rourbe mir burd) bie O-kfeüic^aft oon ®d)ttieinen, biifigen .punben ober

anberen ^einben — S'töfjen, DJioSquitoS :c. — oergaüt; ba3U raurbe id) oon

Sriganten beraubt, gebunben unb oodftänbig ^iIf(o§ in einer einjamen ®d)(udjt

5urüdge(a)"]en, ttio mid) nur ber reine S^\ciii oor bem |)ungertobe rettete."

33}er f)eute in entlegenen Staaten 9Diej:ico!o, in ;^aIisco ober Sinaloa

reift, loirb gan5 äl)nlic^e (Srfa[)rungen ju madjcn f)aben, ja bie ^'abroneö laffen

if)m juraeilen, loie ein g^rangofe einft geiftreid) bemerfte, oon feiner ^abe

nid)t§, .,que les yeux pour pleiirer". Unter fo(d)en 3?er()ältniffen ift e§

begreiflich, ba|5 "c^a?- 9ieifen in SD^e^ico bis gur SIera ber ©ifcnbaljuen auf

ta§ 2111ernot[)ioenbigfte befdjriinft mar, unb bajs man in 30?e^-ico jebe

Wilcik (Sifenbafin mit Sntf)ufiagmu§ begrüjät. ^ie Sentralregierung in 3J?ej:ico

^atte früher meber bie ©eraalt, nod) bie DJ^ttel, bem Oiäubcrunraefen ein ßnbe

5u madjcn, nod) bie 3aI)((ofen 3(ufftänbe ju unterbrüden, bie aüjäfirUd) in oer*

fdjiebenen ©ebieten be!§ unraegbaren ?anbeS auftaudjten. 2{ber felbft in ber

unmittelbaren Umgebung ber ^^auptftabt raar c§ nid)t beffer. Dag ©elb §ur

^a^Iung ber Söoc^enli3[]ne in ben g^abrifen ber i)?ad)barfd)aft fonnte h[§ auf

bie füngfte ^eit nid)t o^ne ftorfe DJ^ilitärberaadjung oon ber §iauptftabt ba^in

gefanbt raerben, unb in ben letzten ^a()ren fam c§ f)äufig genug oor, baj3 fogar

bie 2:ramraal)raagen in ben 3?orftäbten 3)?e^-icoä oon Ötäubern überfaüen unb

if)re i^tiffiffsn beraubt raurben. 'Die i^auptrouten ber Diligencen raerben fort*

raä()rcnb oon SJJilitärpatrouitten beraac^t, unb üiaubanfätte fommen tro^bem*)

fo l]äufig oor, bajs bk Rettungen baoon gar nidjt Dtotij net)men. 1885 fanbtc

bie mej:icanifd)e O^egierung eine Deputation oon Officieren oon ber ä)?incnftabt

3acateca§ aus ju bem berüdjtigtcn i8anbiten()iiuptUng (Sraclie Scrnaf, um mit

i[)m über 5'fie>5enSbebingungen ju unter^anbeln. Dtadj bem officieüen i8erid)t

ber ^Parlamentäre oerlangte ber Straiscnräubcr einen @enera(parbon für fid)

unb feine Sanbe, eine (£ntf(^äbigung oon 30.000 ^^efos (ä 4 Wllaxt) für fic^

*) David Wells, a Study ot Mexico. 18S5.
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felbft unb bie Grlaubnin einer 33cbedung üon 25 äihnn in 2Baffen ober bic

(Btcik cineö ®encra(§ unb Gommanbantcn bcr 9?cgienmgstrnppen im (Staate

(Sinafoa.*) derartige 5([iinad;ungen unb g^riebenÄabjdjIüffe mit StraRenräubem

finb in ddlcpco feine (Seltenheit, unb icJ) macfite felbft im Staate ä)iid)oacan

bie 93efanutfd}aft eine^ STruppencommanbanten, ber auf fotdje SBeife öom 53ri*

ganten gum (gtab^officier aüancirt uiar.

'l^af] unter fo(d)eu Umftänbcu bie 9?egierung ÜJ?e^-ico§ ben ßifenba^nbau

in ber bentbar liberalften Sßeife unterftü^t unb fuböentionirt, wirb man begreifen

tijnnen. Unter ber 'i|3räfibeutfd)aft bcr generale ©on^ate^ unb '^orfirio '^ia:^^

finb, ttiie oorne ern)ä()nt, an 15.000 Kilometer (Si]enbal)ueu conceffionirt morben,

unb bie llJie^räa^l bcr (Eoncejfionärc cr{)a(tcn für ben iöau ©ubuentionen Don

6000 big 8000 ^oüarä pro Kilometer ober beiläufig ein drittel ber ganzen

93au!often. X)ic 9fiegierung gie^t ungeachtet biefer ©ubücntioucu oon ben GifeU'

bal)neu unabfef)bareu Oht^^en, o^ne babei üon i^ren eigenen ^ntereffen etroaö

3U opfern. Sie 5af)tt la bie Subncntioncn bod) nur auc^ bem ctruatgen Ueberfluj?

in ben ©taat^caffen. ^}t fein @elb oor^anbcn, fo mirb bie 3of)Iung ber (Sub*

oentioneu cinfad) cingeftedt, ft)ie e^ unter ']?orfirio 1)ia3 tl)atfäd)Iid) gefd)ab.

2(ber trofebcm fanben fid) in ben ^bereinigten Staaten {)inreid)cnb Speculanten,

ebeufo n)ic folibe @efcllfd)often, bic auis bem @ifcnbat)ubau großen ?tuten 5U

gießen l^offten. ©0 fam e^^, haf^ in hm legten fünf :^a£)ren in 93?ej-ico jäf)rlid)

1000 Kilometer unb mef}r ßifenba^neu gebaut würben, eine Xbätigfeit, bie in

ben uäd)ftcu 5ttici bi§ brei :[5a()rcn in bcmfclbeu 9)hJ3e fortgcfeljt merbeu bürfte.

^>eun man fid) bie cigeut()ümlid)c Konfiguration SOiej-icos oor 5(ugen f)ält,

bag genjaltige centrale ^od)p(ateau, ba§, oon ben Ufern beä 9f{io (Traube füb^

loärtö fid) immer me()r oerengenb, an feiner Sübgrenge bei 2D?e^-ico unb "^uebla

eine ,^öl)e oon beiläufig 2300 9)Jeter crrcidjt unb babei feiner gau3en ?ängcn-

unb Sreitcnau5bel)uung nad) fo g(cicl)mäßtg eben ift, hü]^ man m\ä} ^umbolbt

oon 3)?ej;ico bi§ gum "Jliio ©raube bequem in einem gen)i)^nlid)en tReifemagen

faf)ren fann; njenn man ferner bebenft. wie [teil biefe^ oon ben mäd)tigften

(55cbirg65Ügeu umfd)loffcnc %>lateau gegen bie betberfeitigen 9Jccerc0füften abfällt,

fo mirb man e^o erflärlid) fiuben, baj3 bie erften bcr neuen (Siienbal)nen oom

fftio ©raube am über ha^ c^od)plateau, alfo in norb=füblid)cr 9tid)tung, gebaut

njurben. X)ie n5id)tigften berfclben, tt)ie überl)aupt bie ntidjtigfte aller iBal)ulinieu

9J?e^-ico«, ift bic Gcutral 9)?cpcano, im 5lufd)luf? an hav Gii"cubaf)nnct bcr

^bereinigten Staaten oon Gl ^aio bei 9iorte am 'Jiio ©raube nad) ber^paupt-

*) Sie^c bie Goiifularbericfitc bcr Sßereinigtcn Staaten über bie 3i'ftänbe in i'Jcrico.
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ftabt ''Mqko füljvenb. 3)ie (£ntiernung girijdjen (Si ^afo unb Ü)?e^-ico beträgt

1970 Äilomcter unb irirb Don ben ^ügeit bicfer (breitfpurigcn) i8a()iilinic in

60 ©tnnben jnrücfgelegt. Ui-fprüngllc^ ()atten bie Erbauer bie 2{b[id)t, bie 33a^n

über^nrango, bie n)icf)tigfte ©tnbt beg centralen |)ocl)pIateanl, gu leiten, ^nbeffen

luareu bie 2:erraiufd}lricrigteiten bodj fo bebeutcnb, ha^ man baoon abfaf) unb

ber gerabeu ?iuic 5n}iid)en ben beiben Gnbpunften |o üiel alg möglich folgte.

!Die 33a^n berül)rt bie ©tabt ß^if)ua^ua, üorf)er bie abgcid)iebeufte unb ent*

legenfte ber mej:icanifd)en |)au)3tftäbte; iüf)rt burd) bie Oft{)äIfte be^ (Staate^

!Durnngo, und) be[fen gleidjuamiger |)nuptftabt eine ^t^etööfl^)" projcctirt ift;

burdjfdjueibet hk ©taateu ^«cateca^ unb 3(gua^ GalieuteS, bereu i^auptftäbte [ie

berüf)rt, 3ief)t bann burd) bie Staaten ^aüSco (md) beffeu |)auptftabt ©uabalajara

gleid) falls eine bereite fertiggebaute 3'^^i9^fil)" fül)rt) unb ©uanaiuato, mit

ber gleid)namigeu |)auptflnbt, bie burd) eine 24 Kilometer lange ©ifenbalju

mit ber |)auptlinic öerbuubeu ift, berül)rt Ijierauf Cueretaro unb ^ibolgo unb

fd)lie|3lid) ben <Btaat a)^e?;ico. ^ic i'inie fteigt oon (SI '^ofo, bog 3717 englifc^e

^ug über bem SOieere liegt, big jn bem 7500 englifd)e g^u^ l)of)en 2)?ej;ico um
ualjc^u 4000 g^nJ3. 9^ur an einer cin3igeu Stelle, bei äJJarquej, 120 Kilometer

nijrblid) oonSOie^-ico, lüirb baSiSpodjplateau burd) einen fid) in ireftlidjer 9?id}tung

non ben ^anptfetten üorfdjiebcuben Cuerriegel nnterbrodjcu, bei beffeu Heber-

fd^reitung bie 33al)U eine ^ij^e uon 81.34 engtifd)e5»B erreid)t. Siefe oortrefflid)

gebaute Sifenbalju, fo^ufageu ha§ 9f?ücfgrat im 2>ertel)r!§Uicfen il?cj:ico§ bilbenb,

geftattet e!o, non 92en)='7)oi'l" au^^ bie ©tabt vOc'e^ico iuucrljalb fedjg 2'agen gu

errctd)en. S)ie S3al)n tturbe im g^rüljjal^r 1884 bem 3.^ertet)r übergeben.

Singer ben bereite angefüljrten ^fteigbaljucu n^irb bie ©efellfd^oft noc^

eine trau^^contincutale 93al)n üon beut pacififd)cn .pafen San 931aö nad] bem

am @oIf üou 9J?c^-ico gelegenen .^afen Jampico im Staat S^amaulipae bauen,

unb e§ ftnb I}eute fc^on bieStreden öou Sau ^las nac^ jTepic (26 Kilometer)

unb üon S^ampico nac^ 93alle!§ (160 Kilometer) fertig geftellt. 3?oni^alleö mirb

bie 5Bal)n in n)eftlid)er 9?id)tung nad) San 2m§ "Potofi unb öou bort nad)

Slguas Salieuteg gefül)rt, wo fie auf bie i^auptliuie Gl '^afO'-^Jiej.-ico trifft.

3)ie Strede Signal Saltenteg=San 2m§ ^^otofi ift bereite im 58an begriffen

unb ettt)a 1 10 Kilometer, niimlic^ bie Strerfe Don Signal Saliente^ nad) Salina^,

fogar fertiggeftellt.

®a au eine birecte inefllid)e g^ortfe^ung biefer Strede nad) (^uabalajara

ujegcn ber Ö)ebirg§3Üge unb be!§ fteilen Stbfalleä nid)t gebad)t mcrben tonnte,

fo mirb bie njeftlidje ^älfte biefer tran^continentalen 93al)n n)eiter füblid), üon

S^ico, im Staate ©uanajuato, au§gel)en unb auf bem 3A?ege nad) ©uabalajara
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bcn großen See üou (S(}Qpala derüliren. ^m 3uianimeiif)ang mit biei'er Central

'DicjL'icano^Gifenbal)!! tann oiid) bie 2onorQ=(i"iienba()n genannt werben, n)e((i)e

tion beiläufig berfelben @ejenicf)aft norf) cor ber (Central SOJe^-icano fertiggeftettt

irurbe unb bereite feit neun ^a^ren bem 2?erfe^r übergeben morben ift. ^iefc

93n()n füt)rt öon ^Bcnfon, im 2?ereinigten Staaten^Xerritorinm ^Irigona, über

i^iogalee nnb ipermofiUo, ben norbmcftürfiften Staat DOZe^-icoS, nämlid) Sonora

in norb=fübIicf)er ^Jiid)tung burcf)fd)neibenb, nacf) ©ua^maS, einem fleinen See*

{)afen am @o(f non Kalifornien. Die ^änge biefer siemlid) unbebeutenben

93a()n beträgt 285 .Kilometer, fon^eit fie auf me^-icanifc^em ^Territorium

gelegen.

Die gleite 93erbinbung^^bal]n snjifdjen ben 23ereinigten Staaten imb 9Jte^-ico

ift bie 9)?ej:ican Dlacionaleifenba^n, ttield^e am i. Dcoüember 1888 eröffnet morben

ift. Diefelbe fd)lie|3t bei i'arebo, füblid) oon San 3(ntonio, auf bem tej:anifd)en

Ufer be§ 9iio (S^ranbc gelegen, an baS tepnifdje ©ifenba^nne^ unb fü()rt über

ä)?onterel) (bie ^auptftabt Don D'Jueüa ?eon) unb Saltiüo (bie ^auptftabt öon

ßoaf)uila) nad) San Sui§ '^otofi. 3?on bort gel)t fie in norb-fübtidjer Ütidjtung,

bie Sentral 9)ce?:icano*(Siienbal)n bei Gelal^a freugenb, birect nad} 9D?ej,-ico. Diefe

O^acionaleifenba()n ift gum Unterfd)ieb oon ben anberen mej:icanifi^en öifen*

baf)nen fd)malfpurig. Die £änge ber Strecfe $?arebO'3)?c^-ico beträgt circa

1250 Kilometer unb fürgt bie Oieife öon 9?en)*9)orf nac^ SOJe^-ico um aubcrtl)alb

2^age ab.

3tuj3cr biefer |)auptlinic baut bie 3)cej;ican t)tacionalgcfellfd)aft aud) an

einer (Sifenba^uüerbinbung 5n3ifd)en a)?ej:ico unb DJ^anganillo, einem tt)id)tigen

.pafen am Stillen Dcean, n^eldje big '^ßafecuaro im Stoate 3)?orelia bereite t)er'

gcfteüt nnb im ^Betriebe ift. Die S3al)n mirb öon bort über Gtiapala unb Solima

nad) aJtauäauillo fül)ren unb nad) il)rer 33ollenbung nid)t nur für ben ipanbel^*

iierfel)r, fonbern aud) für bie Jiouriftcnlüelt oon grofser 333idjtigfeit fein. Der

i^erfaffer l)at einen gropen 2;^ei( biefer Strecfe Dor üier :^al)ren nod) per

Ditigcnce unb ^u 'ißferbe ^urüdgelegt, unb fprtd)t babei an5 eigener @rfat)rung.

öine gioeite D^ebenlinie ber 3Jce^-ican 5cacionalbal]n ift jene, lüeldje ben

i)afen SOtatamora^, an ber QJ^üubung beä 9tio Traube in ben ä)tej:icanifd)en

@otf Uegeub, mit 3)?ontereQ öerbinbcn foll. i^orläufig finb {)ieroon 120 ^ilo*

meter — alfo ctn^a bie i^älfte — üollcnbet, nämlid) bie Strede 3)catamoro5*

San 2)?iguel b'5lüenbe (im Staate Samaulipaö am )R\o 6)ranbe gelegen).

Die brittc 9^ebenlinie ber 9'Zacionaleifenbal)n h)irb oon San 2ü\§ 'ipotofi

nad) ßflcotc'-'ö^ fütjren; oon biefer finb oorläufig nur 7 .Kilometer, oon ^aca--

tccaö big ©nabalnpe, oollenbet.
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2)16 brittc n)t(f)tigfte ©ifenbal]:: bes ^orf}iitQtcaug, et g^errocaril inter«

nacional, jdjlient bei ^]5iebra§ il?egra§ in Goa(iui(a, gegenüber (Sagte ^afi, an

i)a§ te^'anijdbe 93at)nne^>, burdfifreugt ben (Staat Goat}uiIa in fübtid^er 9ticf)tung unb

erreid^t bei ?erbo im Staate !l)urango bie 33erbinbung mit ber 9)ie^-ican 6entralbat)n.

dloä] eine nierte 3?erbinbnng«ba()n äUn|d)en ben ^bereinigten Staaten unb

ber ^anptftabt DJtej-ico, bic SJ^cj-ican Sout[)ern=(£'ifenba()n, ift in 5tu^i'id)t ge<

nommen nnb bieje »irb, menn einmat öotlenbet, bie tur3e|"te (£i|enba^nroute

3iriifd)en DJ^e^-ico unb bem amerifanifdien Sal)nne^ bitben. 33orber^anb ift fie

atterbing? crft auf bem 'i^apier, unb nur 132 Äitometer bation finb in 9)?e^-ico,

in ni3rbtid)er Üiidjtung bis 2a 2iv^ f^roto) bem 9?erfef}r eröffnet. A^iefe Sou-

thern* (Sifenbat)n irirb, niie bie 9iacionaIbat)u, Don !?arebo ausgeben, anitatt aber

auf bas |)od)ptateau t)inan3ufteigen, am OftfuRe be^fetben in birect füblid)er

9iid)tnng, alfo nal)e5u paraüet mit ber Cflfüfte S[)cej:ico^, ben Staat 2^amautipa!3

burd;5ict)en. @rft bei ^Httles, naf]e ber ©renge be§ Staates i^era (Sru3, luirb

fie bog Z^ai be§ 9iio ^^^anuco unb di'io San ^uan benu^en, um auf ha§

|)od)pIateau tjinauf^ufteigen unb bort, ben Staat §iba(go burd)fd)ueibenb,

ü)?e^-ico erreid)en. ^ubeffen ift audi id)on eine 3?erfängerung biefer erft ouf bem

'Rapier beftet)enbeu 93at)n üon ü)Zc^-ico ]übn)ärti§ coucejfiouirt morben, allein

tl)re |)erftetlung üon 9}?ej:ico über *!|?uebta burd) ben gebirgigen Staat Oojaca

nad) 3ret)uantepec ftet)t bod) nod) in weitem g^etbe. Sie uiirb in Xe^uantepec

on bie gteid)namige (Sifcnba()n anfdjlieBen, bie über ben ^fif)mu€^ Pou ^Telnian*

tepec öom Stillen Ccean nad) Goat^acoatco«, bem ^afen am @olf oon ßam*

ped)e, gebaut merben folt.

SBie biefe beiben tet^^tgenannten 5Baf)nen, fo ift auc^ bie iQnteroceanic-

@ifenbat)n uortäufig nod) größtentf)cil5 auf bem ^^apier. 5}ie ein3ige fertige

Strede biefer iöal)n ift jene üon 9Jtej.-ico nad) bem 132 Kilometer entfernten

?)autepec im Staate 33?orelo§. Sic ift aud) bie ein3ige Don 30ie^"icanern mit

me^cauifdjcm ßapitat erbaute Gifenbal)n unb erlangte bei i^rer (Eröffnung 1883

burd) ben ©inftur3 einer iSrüde unb einen fd)redtid)en Ungtüdsfall traurige

Serü^mt^eit. X^iefe Ciifenbal)n ging neb|"t ber Gonceffion für lüettere Streden

Dor menigen ^at)ren in ben ^efit? einer engtifd)eu ©efellfdjaft über, n}eld)e fid^

derpfUc^tet ^at, innerl)alb breier ^al)re bie gan3e ?inie in einer ©efammttänge

üon über looo Kilometer aug3ubauen. 3ßenn fertig, ttiirb fie üon 3(caputco,

bem ^auptl)afen ber 9?epublit am Stillen Ocean, burd) ben Staat @uerrero

norbft)ärt6 nad) 9}?ej:ico unb üon bort über i^atapa nad) 9?era (iru3 führen.

;^n ben testen 3n)ei ^a^ren ift an biefer 93at)n fo fleifjig gearbeitet ujorben,

baj3 bereite 585 Kilometer fertiggeftetit unb lücitere 1G2 Kilometer im Sau

gegriffen finb.



238 ®«c SifcnboljninOQfiou in aiicyico.

iRdmi ben Dor|"tc()cnb genannten hinten bcfte{)t fdjon fcit^aljren bic bcfanntc

alte SOie^ican ataillDal), lion S3cra ßrnj nadj ä)iejiico fu()renb, 423 ÄKonietcr

lang, mit iijxcn (Seitenlinien Stpi^aco^'ißuebla, 47 Kilometer, ?)roIü='ißad)uco,

60 Kilometer unb 33era (Srug^^alopa, 114 ÄHfometer, [o bap im ©angen in

9}?e^'ico angcnMicflid) ein ßifenlial)nnel^^ Don nal)e 5000 Kilometer i'änge im

tioüen 93ctriclic ift. Stuf bcm "Papiere, aber borf) raenigftens conceffionirt, [inb

inbe[[en nod) eine SKengc anbercr, bercn C^^rbanung n)ol)I I)auptfäd)tid} non

bem ©rfotg ber befte()enben IHnien abljängen bürfte. (£§ finb bieg ^ouptjädjüd)

einige ^'inien an ber 3i?ei"tfüfte ä)^e^-icog, 3. 33. eine ^acific eoaft=eiicnbal)n,

bie Don ©an ®iego am ©übenbc (Sa(ifornien§ längS be§ &ol\t§ Don Gali=

fornien unb ber ©tiUen Oceanfüfteu bi§ ^jum ^ftiimu§ non 3:ef)uantepec laufen

unb alle |)äfen miteinanber üerbinben foü. g^eruer bie 2:opoIobampo=@ifen^

ba^n, bie uon Xopolobampo, einem an ber ^yjorbfpit^e be§ Staate^ ©inatoa

gelegenen pacififd)eu (Seehafen, auggel)enb, bie Sierra 9)?abre übcrfdjreiteub

unb über ba§ gauje |)od)pIateau non ßf)if)ua^na unb ßoai)ui(a fül)renb, bei

^iebrag S'JegraS mit bem te^-anifc^en ^at)nne^ ücrbunben lüerben joü. ©in

anberer i^wcic^ biefer ?inie foü Don ®ual)ma§ in ©onora bnxä} ganj «Sinaloa

nad) aJhgatlan unb ©an 33ta§ gebaut uierbcn. Sine britte (Si|enba()n, bie

©inatoa unb ®urang0'9kiln)a^, lüurbe conceffionirt, um eine ©djieneuöer-

binbuug gujifdjen ®urango unb bem ©eet)afen Sttlata in ©iualoa t)er3uftetleu.

5)a3U gelangen uod) mel)rere anbere ^rojecte am Sftl)mug non 5:el)uantepec

unb im ©taate ß()iapag, bcm @ren3ftaate gegen (Guatemala, ha§ ja aud}

bereite eine (Sonceffion für eine @ifeubal)n ^um 5(nid)Ut|3 au ba§ mej;icauif(^e

33a()uuel| ertl)eilt ()at.

®iefe§ ganje, meit über 1 5.000 Äitometer umfaffeube (Stfenbaljugeroebc

ü)?e^-ico§ foU binnen wenigen ^al)ren jur 2(ugfül)rung gelangen. SÖenigftenS ift

l)ieräu, lüenu aud) nid^t bie gefunbe eruftc 5(bfid)t, fo bod) bag ©pecuIatiouS*

fieber üorf)anben. ^m 33erl)cittnif3 gu ber 3{u§bel)nung be^ ?anbe§ ftäre biefeg

projectirtc unb 3U einem drittel fertiggcftclltc a3al)nnel^ burc^auS uid)t 5U niel.

3iel)t mau aber bie fpärlid)e 33eiii3lferuug ü)?c^-icog in ^etrad)t, fo ergeben

biefe ^rojecte 1 Kilometer (Sifenbatin auf je (300 @inn)ot)ner, tyäl)reub \>a§

^eutfc^e Üieid) nur 1 Ä^itometer auf je 1200 (£inrrot)uer befi^t. ^)lan mürbe

tu d^lqko bamit ein 93a()nfl)ftem cr()atten, i>a§ jenem ber ^bereinigten ©taaten

im 5>erl)ältuif3 ju ber :!yciiöltcrung hc§ tcl^^teren naljefommt! ©oüen alfo all

bie me^-icanifd)en (Sifenba()nen floriren, fo mü|3te bementfpredjeub aud) ber

natürlid)e 9teid)t()um be§ ?anbe§ jenem ber ^vereinigten ©taaten gIeid)fommen

unb aud) ber Sot)tftanb ber 33eöötferung, ^Jnbuftric unb |)anbel müfitcn eine
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ä^nlirfie Slüttje crreid^t ijahm. )flnn beftcfjt aber betannt(id) bie 33cüü(fcrung

ä)Jej:ico§, mit 2lugnQ()me Don etiua 3,000.000 ©ee(en, au§ ^nbionern, bie für

bcriei ^ered)nungen faum oon 3Öert() finb, imb t§ bleiben alfo nur jene

3,000.000 Seifler, 9Iu§Iänber unb 2)Jiid)tinge, bie fid) mit ber SSeoölferung

ber SSereinigten Staaten I^albinegS üergleidjen laffen, \va§ baö 3>erl)ä(tnif3 nod}

Diel ungünftiger für SJie^-ico geftaltet. T)aB ferner a}?e^-ico ungeachtet ber g^abeln,

bie über feine 91atur|d)ä^^e in ber Sßelt üerbreitet finb, in 3Ba^rI)eit ein öer=

f)ältnif3mä|3ig armeS, n^enig frndjtbare^^ i^'anb ift, mirb gewiß Don S^iemanbem,

ber mit hm 23ert)ä(tntffen oertraut ift, beftrittcn njerben. (S§ ift gn be*

fürd)ten, baj3 bie Slmerifaner, ermutt)igt burd) bie gtän^enben ©rfolge i^rer

©ifenba^nen in ben bereinigten (Staaten, fid) t)ier in eine tolle ®peculation

eingelaffen l)aben, bie innerl)atb ber nädjftcn ^a^re nnb felbft ^aljr^eljnte gu

nid)tg (Sjutem füljren fann. ®te fd^eincn ^n oergeffen, ba|3 3}tcj.'ico nid}t ein

^anb für frembe ©innjanbernng ift, nnb ba|3 bie (Sifenba^nen bort nid)t, luie

in ben ^Bereinigten «Staaten, fogufagen Sanäle finb, burd) roeldje fic^ bie ^od)=

flutl) ber europäifdjen ©inmanberung — im (fangen 9,000.000 9)2enfd}en inner*

I)alb 30 :^al)ren, nad) ben ']5rairien geraiil^t l)at, bap ferner biefe '^rairten ungemein

frud)tbare ^änberftrid^e mit günftigen flimatifd)en unb focialen 93erl)ältniffen finb

unb in ben Dftftaaten Ijodjcioilifirte, cultur= nnb inbuftriereid)e ^interlänber

befajsen, mit benen ein reger ^anbel§nerfel)r unter^Iten irnrbe. ^icfe ameri-

fanifdjen (£ifenba()nentljufiaftcn fd)cinen bie gleidjen 23crf)ältniffc auc^ auf bag

arme, bünn beüölferte ü)Ze^-ico übertragen jn l^aben unb äl)nlic^e Siefultate

erwarten gn moüen. @ie werben fid) bar in unenblic^ täufdjen unb e§ wäre

nur gu wünfd)en, wenn beutfd^e? Sapitat fid) an bicfem tollen ißagftüd" üor*

läufig gar nidjt ober bod) nur mit uoüi'tänbiger ©arontie betl)etligen würbe.

9)^it ec^t amerifaniid)er Ueberl)a)"tung Wirb ba^ Unglüd bort nod^ fd^neller

reiten ol^ anber^wo — c§ wirb ja auf ^ampfegftügeln imb (£ifenba^nfd}ienen

herbeieilen. 'J)ie 2lmerifaner f)aben l)eute bereite für (Sifenba^nbauten in 9Jtej;ico

an 180,000.000 ® ollarg nerausgabt; bk §u erbanenben 33al)nen werben nod)

weitere 250,000.000 forbern; wo follen bie ^ntereffen (etwa 20,000.000 jäf)r*

üäf) in einem Sanbe l)erfommen, ha§ im ©an^en faum \ia§ boppelte 23ubget

©inna^men befi^t? Säre 9!)?cj:tco üon 10,000.000 2(ngIofad)fen bcDölt'ert,

ftatt öon ^nbianern, fo tonnte man erwarten, baJ3 biefe 3?erte^rgerleid)tcrungen

binnen Äurgem entfpred)enbe üiefultate l)aben würben. 3tber bie ^nbiancr finb

biefer ßultur, biefer rafd)eu ©ntwidelung gar nid)t fäl)ig. ©ie fommen nur

fef)r (angfam öorwärtö, fie finb über alle SJlaJsen arm nnb ferner weber i^ro=

bucenten nod) 2(bnel)mcr. ^ie 3(merifaner üerfpred)en fid) ©rojsartigeö üon ber
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eiiifii^r^aincrifani|d)er ^nbuftrieprobucte unb bem Sdietaujd) mit me^-icanifd^cn

llkturprobiictcn. 3"""cf)ft belauft fid) bie geiommte 2(uefu()r bcr (enteren

(abgelesen üon Gbcünetaüen) auf 14,000.000 2)otIar^, dou tvdd)m etwa

11,000.000 nac^ beu 33ereinigten ©taatcn ge()eu. ®ie Giufuf)r oon bort nad}

9Jccj-ico ^at einen ©efamnitmertf) üon ctiim gteid)er öö^e, betbe^ aber bercegt

fid) bod) immer auf bem mof)lfeitften 3>erfe(ircin)egc, nilmlid) ,utr (See. ®oÜ

Ter aJiatttpla^ Don 3icatecaä.

atfo ctiua biefcr geringfügige 2Baarenöerfef)r ^inreic^enbc Sinna^meu für bie

me^-icanifd)en (5ifenba()nen ergeben? ®a§ (^an^e fie^t, figürlich gefprodjen,

etiua fo am, aU ob mau golbene 9?emontoirut)ren unter ben Gongouegern

öerfaufeu motite.

3)a3U fommt nod) ein uieiterer Umftanb: iik f)oI)cn (Sinfu[)r3i3Ue in

9)?ejico. Si^()er ^at 9)te^-ico jebc ßoüeinigung mit ben ^bereinigten Staaten

abgelef)nt unb fo t)o()e ^otifdjranfen errid)tet, i>a\^j Jß>aareu in Ü)ie^-ico faft um

bie ^älfte il)re^^ 3iDertf)e^^ tf)curer finb a\§ in hm ^vereinigten Staaten, i'iun
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ift ein fo t)oI)er ^oU GiicnbQ()nen gegenüder etiua basfetbe, a(§ ob nad) ber

glürflirf) erfolgten 3>erbinbung jiueier ^'änbev burd) ©rfiienenftroilen Diilcanifcfie

Gräfte ein gro|3e^^ GJebirge längg ber ©renken anfirerfen n)ürben, rüdä)i§ ben

STran^port ber ilBaoren unb ben i^erfeljr im Sittgemeinen neuerbinga Derl)inberte,

(Sine beid)rän!te ^Ingal)! @iienbat)nen, etira bie augenblicflid) üort)anbenen,

n^ürben bem Sebarf für :^a^räe()nte I)inaug öoUfommen genügen unb fie iDÜrben

andf) i^r 2(u§fommen finben. 9(üein naä) fattfam befonnter Seife Ijat fid^

Qmerifanifdje Ueber^oftung nun oud) uad) 3)?c^'ico gelentt; e§ mirb an allen

ßcfen unb Guben gebaut, unb fiatt ba^ bie üerfdEiiebenen hinten einanber oer*

nieiben, ftreben fie nad) gleid^eu ^i^^^"/ gleidjen ©nbpunften, fid) auf berartigc

äöetfe felbftmörberifc^e Soncurreng fd)affenb.

dloä) ein anberer Ucbelftaub, einer ber gen)id)tigftcn, mn§ berüdfid)tigt

werben. 3)Je^-ico f)at fein |)ol3 unb feine Äot)Ie. So^I finb in ben ©ierra§

gro^e Sälber, aber fie finb gu weit Don ben 33aI)uHnien entfernt unb faft

un^ugäuglid); Äof)Ie n)irb mo^I längS ber Scorbgren^e 9[)?ej-ico§ in geringen

Quantitäten gegraben, aber bie bi^^er gefunbenen ?agcr finb öiel 3U fpärlidj,

um irgenbwie bie enormen Äo^Ienpreife Ijeruntergubrüdeu. !J)ie 3Sera=Srn3=

Gifenbaljn bejietjt il)re ÄoI)Ie au^ ©nglaub (!), unb bie (i:entrateifenba()n benutzt

aB 33rennmaterial .etenbeg ÖJte^quiteljoIg, baä fie mit 15 big 17 Dollars pro

6orb begatjlt! Sind) biefeö DJkteriat ift nur fpärlid) üor()anben unb ber '^vtiä

lutrb bei bem fortbaucruben 93ebarf uod) meiter biä ^ur Unerfd}n.nngtid)feit

fteigeu. ®a5U ift ha§ tropifd)e ÄUma bem ©ifenba^nmaterial ungemein fdjäblid^,

®ie t^eureu ®d)tt)el(eu ^aben bort ein furje^ $?eben; fie fpringen in ber trodenen

unb üerfaulen in ber n äffen i^a^re^geit; 93rüdenmaterial ge(}t rafd) gugrunbc,

felbft bie Saggon§ leibcu unter ben fUmatifd)eu @^-trcmeu. 3^ie S3ol)nen er*

forbern bemnad) in 3)icpco oiel mel)r gu if)rer ^nftoubljaltung a(§ anberf^n^o.

Stiele aubere Umftänbe iömkn angcfüt)rt n?erben, um gu geigen, bap fid)

bie @ifenbal)uint)afion in 9Jie^-ico auf uugefnnben (5JrunbIageu üoüäie^t; aber

fd)on au!§ bem ©efagtcn irirb mau erfenneu, ba^, icie gut aud) bie bereite

beftel)enbeu (Sd)ienenn)ege DJie^-ico befommcn njerben, ein fortgefe^ter Sau nur

5U einer finangieUen Äataftropf}e führen fann, uub c^ träre ben ©eutfd^en an-

gurat^en, norläufig bm ©elbftrumpf 3U5U^aIten, ober bod) bie größte 93orfid^t 5U

beobad^ten, n?enn eine Setl)eiliguug an berlei Unternef)mungeu in ?yrage fäme.

^ejfc'SBartegg, 931eyico. 16
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J^epltri^ uiiö tt)B)Hirfj tJBr §mxa^.

I.

id)ön unb großartig ble D^atui* in bcr unmittelbaren Umgebung bon

SJh^'ico aud) jein mag, ber in fccnii'd)er 33e3ic()ung lueitauö fdjijnfte

'^
2:i)eit beä großen 3l3tefeureic^e§ liegt jenfeit^ ber ©ierraö, jujifd^en

i^rem njeftücfjeu Mfaü unb ben (^eftaben be§ ©ropen Dcean^, bie au§gebef)nten

Staaten SDtidjoacan, ©uerrero unb ^ali^co umfaffeub.

Die menigften Steifenben befud^en bie ()err(id)en ©egenben meftlid) ber

®ierra§, felbft bie ©ingeborenen meiben fie nad) 2f)unlid}feit. Unb ba-3 i^at

feine guten ©rünbe. Die ©ierraä mit if)ren fa()ten, ^immetanftrebenben dämmen,

i()ren 15.000 big 17.000 gup {}o^en 3>ulcanen, i()ren fteiteu, mmirttiüdjen

Rängen umfdjließen ha§^ ^od)pIateau üon 3(na^uac lüie mit einer c^inei'ijd)en

9)lauer. 9?ur wenige ^äffe füf)ren öon ^ier nad) ben lüften be§ ©tiüen Cceonä

^inab, unb [elbft biefe finb mit ein ober smei 2(usnaf)men nur für (2aumtf)iere

paffirbar. 3(ud) iik großen 33crfef)r§irege gftifdjen 93?ej:ico unb ben ;paupt()äfen

am Stitten Dcean, 2(capu(co unb DJtanganido, finb nic^t für ben 2Bagenüerfe()r

eingerichtet, unb iia§ 9?eiten burd) unn^irt^Iidje (Gebirge nad) ben öiele JTage*

reifen entfernten Äüftenplä^en ift nid^t ^ebermann;§ ©ac^e. Dajn tommt nod).

ein oubereg mid^tigeö |)inberniB: ba§ ißrigantenn^efen. ©erabe 9)äd)oacan,

:^a(i5co unb ©uerrero erfreuen fidj in biefer |)infi(^t eineö abfdjeulid^en Diufeg.

3(nf bem iDciten §od)pIateau ^at bag fd)red(i(^c 9täubernnn)cfen, banf ber

neuen Sifcnbafinen, in ben le^^ten :^al)ren ftart" abgenommen, obfd)on and) ^ier

nod^ faft aün)öd)ent(ic^ irgenb ein 9?anbanfa(I Dorfommt. 3""^^cn bod) bie @ifen=
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bof)njüge ()ciite nod; ftctg eine 5(fatl)cthing ©enbarmen ober ^'anbjägcr unter bem

dommanbo cineg Dntcierf^ mit fid}! SIbcr jenfeit« berSierras, in ben (Sd}hid)tcu

unb 2:{}älern, burd) lüetdje bie S^erfe^r^iüege nad) ber ©cefüfte führen, blü^t

ta§ ^rigantenniejen l)eute gerabcfo lüie üor ^n{)nn. 2(15 id) in ^rennbe^freiien

in DOicj-ico meine 2{b[id)t fnnbgob, eine Dieife bort()in ju unternet)men, riet^

mir a{k§ baüon ab. SOhn erääl)Ite mir bie jdjauerlidjftcn 9?äuberge]'d)id)ten, unb

5um 93en?ei^ ber Unfid)er()eit jener öegenben (ie^ ein iro()Imeinenber g^reunb

in meinem ^otel nod) eine 3^'*""9 abgeben, in n}e(d)er ber le^te Ueberfatt

einer (ionbucta in ©uerrero mit peinlid)er ^etaitmalerei gefdjitbert ttiar. ^ie

©enore^ 33riganteg l^atten ben üteifenben nid)t nur i()re ^ahc jum 5(nbenfen

abgenommen, fonbern Ijatten fie aud) nod) i[)rer Kleiber beraubt unb in edjtem

:^nbianercoftüm auf ber ^'anbftra^c äurüdgelaffen. (^lürflidjernjeii'e liegt ©uerrero

ebenfo inie SOJidjoacan unb ^aliSco in ben ^Tropen, fo i^a]^ man in biefer (eidjten

Scfkibung ot)ne ©träfe unter ben "ipalmen nianbehi fann.

5lü bie ©d)aubergefd)id)ten, bie mir in 9)?ej-ico ben ^opf burd)]djn)irrten,

tonnten mid) inbeffen üon meinem (fntfdjtu^ nid)t abbringen, n>enigfien§ bem

{)ifioriid}en See öon ^^al^cuaro unb bem öon i^umbolbt fo eingeljenb geidjit-

berten tf)iitigen 3)ulcan ^oruKo einen 93eiud) abguftatten. ®ie Saf)rf)eit ge[agt,

id) glaubte an ba§ mej:icanifd)e Srigantentoejen gar nid)t me()r. ^c^ toar

monatelang burd) gan3 93iej-ico umf)ergc5ogen, id) ()atte übel berüchtigte öc-

genben, n^ie jene tion G{)i^ual)ua, 3'^'^^^^^^^ ""^ 2(mecameca burd)ftreift, imb

auf afl biefen mitunter redjt einfanten Steifen toax mir and) uiäjt t^a^ be*

fd)eibenfte 9iäuberd)en untergefommen. ^nhtm führte ja feit einigen 3)Jonatcn

fd)on eine fd)ma(fpurige ßifcnbaf)n Don ü)?e^-ico über bie (Sierra bi^^ nad)

93tore(ia, ber ^auptftabt be§ (Staates DJcidjoacan, unb öon bort ^atte id) nur

me^r einen 9iitt non etn^a 3irieiii)i)d)entlid)cr S)auer bor mir.

511« id) an einem I)errlid}en DJJorgen be§ 3D?onat§ 9)ht am ber Station

i'a Golonia I)crau«ful)r, fonnte id) mir gar nid)t red)t t(ar madjen, auf iretd)c

Seife unfer GifenbaljUäug bie bor um liegenbe, 10.000 gup I)oI)e Sierra be

Stjugco überfd)reiten mürbe. 2(üerbing§ mürbe bie (Sifenbafju üon 9(merifanern

gebaut, unb biefen ift ja tein 33erg gu ijoä), feine g-etsmanb gu fteil. 5tber

10.000 ^ufs!

S©ä^renb ber erften 8 Kilometer faufte unfer Quq auf oollftiinbig

ebenem 33oben 5itiifd)en 9(gat)en unb 33?ai!5p(autagen ba^in, an ben elenbcu

:^nbianerbürf(^en STacuba, 9?aucalpan oorbei, ben bid)t bett)a(bcten ^ügcl non

(if)apu(tcpec mit bem i^n frijuenben Äaiferfd)Ioffe gur ?infen laffenb. ^ei

(San 93artoIo crreidjten mir ben ^-ujl ber Sierra, unb oon liier au^? ging c§
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iräf)rcnb ber niidjften äiuei ©tunben beftänbig nufiuärtä — fteifen ©d^ütd^ten^

lüänben entlang mit ben raufrf)enben Söäffern be§ irilben Duo |)onbo tief ju

iinferen ^^ü^en, über trocfene ©räben, fogenannte Sarrancog, über ^el^grate,

bnrrf) tiefe ©infciinitte nnb über t)oI)e 33rücfen öon garter tüf)ner (5i|enconftruc=

tion, ba ber S^rocfenmober ^ier bie 5(nlQge üon ^olgbrücfen nid}t gcftattct. ®ic

Xf)Qln)änbe finb t)ier fo ^od), al§ n)ir fe^en tonnten, mit ben breitblätterigen

tri(bn)ad}fenben Stgaüen nnb bcm [tad;Iigen Dtoüal bebedt. ^^k nnb ba ftogen

n^ir an erbarmUc^en ^nbianer^ütten üorbei, beren t)albnadte 53ett)o^ner ba§

nioberne, eben erft in i()re 93erge eingcbrnngcne Dampfroß faum beadjteten.

2lrme§ üertommeneg 23otf! ®a^ finb bie 9kd)tomnicn jener Stjteten, Don

benen nn§ bie fpanifdjen Eroberer fo farbenreidje (Sd)i(berungen f)tnterlaffen, nnb bie

fie bamatg, tt>ie fie be{)aupten, in I)errlid)en, golbftro^enben ^aliiften gefunben I)attcn!

4')eute mo^nen fie in ^ütten, beren 3Bänbe ün§ bünnen, in ben 93oben geftedten

ißaumftämmen nnb Steften gebilbet finb, gttjifc^en ttie(d)en ©traudjttierf nnb

^infen pm Slu^fütfen ber ^^ifcfienräume fteden. 2llä ®äd)er für biefe fenfter*

nnb tpriofen, nnb bod) fo (nftigen Seljanfnngen biencn ebenfalls nnr 3(efte,

tueldje über bie 'ipfa^tiriinbe gelegt nnb bann mit (Steinen befdjUjert tttnrben.

SOknc^e ^ütten, befonberS in ben I)ö^er gelegenen Q^egenben, finb 3nm ©d)ut5

gegen Äätte nnb ©türme I)alb in bie @rbe oerfenft, gang tttie bie üug-outs

ber S^rapper nnb 5Büffe(|äger in ben norbamerifanifdjcn '^^rairicn. T)k fleinen

9}taisfelber in ber dl'dijc ber 5~")üttcn maren mit 5(gaöe* (^SOcaguat)') .^ed'en ein*

gefaxt, nnb biefe ^^^flangen mit if)ren geja^nten, ©djroertern äbnlidjen Stippen*

blättern bilbeten gemi^ einen fid)ereren ©dju^ gegen (Sinbringünge, alä irgenb

eine anbere 'Xrt üon ^cden e§ tonnte. 9^eben ben ^ütten fat)en mv gntt^eilen

ctira 10 g^np t)ot)e, an!§ ^(bobegiegeln gebaute Sprmc, bie ßincoloteg, gur Sluf-

bcn)a()rnng ber 3J?ai-§folben bienenb. @tro^ unb ©ra^^futter mirb auf ben

g-elbern tfuf ©erüften, etn)a 8 g^uß \}oä) öom ^oben, anfben^a^rt, um eg gegen

ben unerfättlid^en 9(ppetit ber DJhuIefeln ^n fc^ü^en.

^e t)i)t)er irir emporfamen, befto me{)r mupten luir über bie ^ü^n^eit

tie§ ®ifenbat}nbaue§ ftauncn. '^(uf einer faum 3 Kilometer langen ©trcde über*

fel^ten irir ben 9tio ^onbo nic^t njeniger aU öieräeljnmat auf ©teinbrüden, nnb

«n einer ©teile föurbe er fogar in ein nene^ (y^upbett geteuft, bamit fein atte§

S3ett für ben 93a()nban benutzt iDcrben fonnte, ä()nlid) wk auf ber canabifc^en

ij^acificbatjn, nörbtic^ beä ©uperiorfeef^ ober n)ie auf ber ©ifenba^n gmifd^en

^^atencia unb Querto Gabetlo in S^ene^neta, bie id) einige 3)?onate nod)f)er a(0

€rfter ^affagier ber eben uoilenbeten S3al)n befnfir. l>(eben unf> geigte fid} ju*

Jiieiten ber a(tc „Gamino 9ical", ber Üieituicg, nield)cr Dor ber ^perftedung ber

^
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33a()n bcn i^crfe()i- giuifdjcu 30?qico unb 3D?irf)0QCQU oerniittelte. 3(ber lyaö

bebeuteten boc^ bic 5at)(rcicljcn Äreu^e, mit iretc^en ber 2S?eg Jüie ein fQtl)o*

Ii[(f)er Äreu^meg bcfet^t \mv? WÜe'm 9^Qd)bar, ein |)acienbero auä Stcamboro in

äJtic^oQcan, belehrte mid) barüber. 'an allen biefen Steüen n^arcn ^Koubmorbe

tiorgefommcn unb bic ßinmo^ner ()Qtten ben unglüdtidjen Cpfern bcr iörigontcö

bicjc Äreu3C errid)tet! 2Bir irorcn auf unfcrcm ':}(uf|'tieg nad) ber Äamm^ül)e

bcr Sierra nun auf ctma 9000 ^nfä gefonimen, unb nad) bcr ^urd)fa[)rt burd)

bcn einzigen STunnel bcr l'inie bei 2>ia be (Sscape bot fic^ uns nod) ein I)eir'

Iid)er Oiüd'blid auf ben gangen ÜT^aüeffel öon Ü)tcj;ico bar, bic fuppcfreidje

(?!^roJ3ftabt mit i()ren fed)§ fie umgcbenben (Seen unb bem I)o^en, fcf)nccbcbccften

Crigaba gang im ^intergrunbe. 3" unferen ^-üpen fa^en mir bie gtäuäenben

Sc^icncnfträngc, auf tüdäjcn tviv if)rcn unglaublichen Sinbungen unb Stci=

gungen folgcnb, [n§ [)crauf gcfommcn tuaren. 2)ie birecte Entfernung öom g^uiB

bcr ^erge bi^ f)icr^er, na()c ber Äammt)öl)e, mochte lO.^itometer betragen, bie

^'änge bcr ßi[enba()nünie ift febod) 40 Kilometer! (Sngüfd)e Saf)nbauer (jättcn

JXunnel^ gebof)rt, @inid)nitte burd) bie J'^tfen gebrod)en, um nic^t Don bem

gcraben SBege abguiueidicn. 5)ic 3{merifaner Dcrmcibcn biefe jebod) reo immer

fie fönnen unb folgen ber Cbcrfläd)e. ^icr auf ber Strerfc bcr i)?acionaleifen'

ba^n ^atte bieg nod) einen anberen, oid triftigeren ®runb. ®ie 2(merifancr

erl)ieltcn öon ber mc^-icanifd)en Ü^egicrung für ben S3al)nbau einen 8000 big

10.000 5;;ollarg bctragenben ^ufd^up für jcben Kilometer. Äcin Sunber, baß

fie bic Strede nad) 2:i)unlid)leit verlängerten unb baburd) biefe ftäl)lcrne tHiefen*

fdjlange fd)ufen, wtldjt fid) über bie Sierra frümmenb unb minbcnb, ältcj-ico mit

2:oIuca, ber jenfeitg bcr Sierra gelegenen |)auptftabt bcS Staate^ 2)kj:ico,*)

tierbinbet. 9iod) fa^en mx 2:^oluca nid)t, bcnn l)ier oben auf ber eifig falten

*il?ap^öl)e ücrbarg ung bider Diebel jcbe Slusfid^t. ®ic unmittelbare Umgebung

jeigte gang alpinen ß:i)arattcr — ©ragmatten mit einzelnen ©ruppen giücrgljaftcr

Sproffenfid)ten imb Haren, fprubeinben 93äd)lein, bie fid) burd^ bie greifen einen

23?eg nad) tieferen 9Jegionen bahnten, nur floffcn fie ^ier nad) ücrfd)iebenen ^id)^

tungen ab. 3)ie Cucllc gur Linien bcr ^al)ngeleife ift bcr 9tio .ponbo, beffen

l'auf tt)ir bcn gangen bisherigen 2Beg gefolgt maren unb ber in ta§ X^ai oon

93?cj:ico abflicf5t. 5)er ^ad) gur 9ied)tcn bcr 33af)n jebod), laum einige Sd)ritte

"*) 9'lebcu ben 33cretntgten Staaten 'oon Tle^ko unb il^rer §anpti"tabt gleidjen

l)Janten?, gibt e» noc^ einen ©taat 2JJcj-ico, beffen §anptftabt eben lolnca ift. S)ie

Stabt aJki'tco liegt lüol)t im 2.'^ittelpnntte bicfe§ Staate», bilbet jebodi einen eigenen,

Dom Staate unabl)ängigen S^iftrict, ä()nlid) luie 2öafbington ober tguenos 3(i)re§, ober

anbete ^anplftäbte ber anierifanii'^en ^öberatiDrcpnblifen.
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üom 9?io .s^onbo entfernt, ift ber 9lio ?enna, einer bcr größten ^tüffe SJce^ico^,

bcr ^ier entfpringenb ben grofjen ®ee non Sf)Q^Qta burc^füef5t, unb im fernen

^aü^co, nörbüd) öon ©an 93(a^, ben ©tiflen Ccean erreicf)t. ^d) foüte feinem

üielgen)nnbenen ?aufe auf meinen fotgenben O^eifen norf) öielmal begegnen, nicf)t

mef)r fo ftar unb munter über @tocf unb ©tein ppfenb lüie t)ier, fonbern at§

mächtigen g^tup mit trüben gelben g^iit^f^n.

|)ier oben auf btcfen Safferfd^eiben grtifd^en ben beiben Seitmeeren,

9971 JuB über if)rcm 2BafferfpiegeI, befinbet fiel) bie ©tation ©ata^ar, jno()l

bie ()i)(f)ftc (Sifenba()nftation 'OtorbamerifaS, üorläufig aüerbing^ nur an!§ einem

üou ben 9?iibern ge[)obenen, unb auf T>iadtc rot^e !Xrac£)t)tfetfen gefteütcn (Sifenba^n^

maggon beftetjenb, in njetd^em ein Slmerifaner aller^anb ©ci)nä)3fe unb ^(afd^en*

bier feilbietet, ipier oben bei ber eifigen Äälte munbete un^ ein (55Iägd)en

%^u(que ortrefflief), unb mein 9?eifegefäl)rte S^^omag ?ee an^ ^ofton fonnte

nic^t um()in, aud) hm armen ^nbianern ein ©djiüddjen iljreg i'icbling^=

gctränfe^ anzubieten, ©ie umftanben un^S trübfetig, ungeachtet i()rer biden,

iroüenen ©erape, bie fie um ben Dberförper big (jod) an bie £)()ren gefd)tungcn

trugen, benn i^re fc^totternben 93eine njaren nur mit ben gen3öf)nlid)cn (ofen

Vcinenbeinfleibern bebecft unb i^re ^ü^e waren b(o^! !Dabei jeigte ba§ 2^f]ermo-

mcter f)ier, obfdjou n»ir auf 19 o breite, alfo in gleicher 93reite mit bem

äg^ptifd^en ©uban ujaren, 4 « 9i.

!

Jlaä} fur^em Slufent^att in ©atagar ging e^ wieber abwärts, bie^mat

int Zijak beö ?erbo, ba§, fid) balb enueiternb, an ben 3Bänben fc^iine biegte

g-id^tenteälber geigt. 33ei ber ©tation ©amina be Xoluca, 44 Kilometer öon

9)tej:ico, mad^te mid) ?ee, ber bie gange Qdt mit feinem g^elbgtafe bie Sege

beobachtet ()attc, auf einen gewaltigen Sergriefen aufmertfam, ber gerabe üor

nn6 in birect füblid^er Oüd^tung alte anberen ®ipfe( bcr ©ierraS ^od) über*

ragte, ©ein rofenrottjer Äegel war oon großer Otegelmä^igfeit unb erfdf)ien

mir üie( fpi^er gutaufenb, a(g ber ^raterfegel beä ^13opocatepet(, ben id) gerabe

t3or gwei 2ßod)en befliegen I)atte. 9J?it bem g^elbgtag tonnte mon in ben 9taiiinen

unb ^el^fpalten ©d^nce entbeden. Äein ^^'^^f'^C "^^^ '^"^ ber berüfjmte 3>u(can

'Jtieoe be 2^ocuIa, 4625 ÜJJeter (15.156 3^ug) ^od), einer ber fünf mit ewigem

©df)nee bebedten 53erge 9)?e^-icoö. T)k geringe 9)tenge '^d)mt, bie fein er*

Ijabener ©ipfel geigte, enttiiufdjte mid) ein Wenig, benn in hm meiften 33e*

fd)reibungen, bie id) getefen, wirb er ä^nlid) wie ber ^opocatcpett unb ber

Crigaba atö gang mit ewigem ©d)nee bzhcdt bargefteUt. D^ne feine ^rljftadfrone

fd)ien mir ber Dcieüe be 2^o(uca öiel oon feinem 9iimbug, feiner 90?ajeftät ein*

gubüjsen. Um feine, bem 2)?ontb(anc faft gteidje ^öt)e in it)rem gangen 2Bert^
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3U ermeffen, inui3ten luir i^n mit ben Sergen feiner Umgebung DcrgtciiJjen.

X)ann erft nal)m er ben i()m gebülirenben 9iang loieber ein.

^n un9laublicl)en ^Binbungen ging e§ auf ber S3af)n bei einem i^aU

üon 4^/2 ^rocent rafd) abn^ärtö burc^ ta§ frud)tbare, in Doüem 5-rüf)üng§=

fd)mucf prangenbe Zi)al beg 9tio ?crma, bag n^ir non t)ier oben biß n}eit in

3luä6Iicf auf §uilquitucan üoü ,,%'aio 23(anco".

bie Gbene ^inau§ derfolgen tonnten. 93ei ^ajalpn, auf 8872 g^uJB ^i3(}e, er-

fdjienen bie SBei^en^ unb älhiöfelber n)ieber. !Da§ erfte nennenSirert^e ®orf,

an n)eldf)em h)ir »orbeifuI)ren, ift Dcoljoacac, iirmlid) unb erbiinntid^, lüie alle

anberen. ^n ben (5JeograpI)ien ift Dcoijoacoc fogar (\l§ ©tnbt angegeben, trofe

ber niebrigen ^013= unb ©troljptten unb ben mit großen ^^flafterfteinen

bebecften S)ä(i)ern. ®abei finb bie ©trapen ber ©tabt ungepflaftcrt. ^()r

']3f(after befinbet fid) nugenfdjeinlid) auf ben ©ackern, ©rft ^erma, fd)on

am g^ufle ber (Sierra an bem gteidjnamigen Schiffe gelegen, jeigt ein beffere^
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Stu^fe^en, obfdjou and) ()ier bie ipiiufcr an§ ungebrannten ^(bobejiegefn gebaut

finb. 2)ie Umgebung ber ©tabt ift meit (jinau^ mit aJkguci) (2(gaöen) bepflanzt,

unb Pernio ift aud^ meit berüljmt toegen beg öor3Üglid)en, au§ ben 9Igaüen

gewonnenen *i}3u(que. lO Kilometer toeiter errei(f)ten njir S^otuca, bie l)öd^[t*

gelegene ©tabt 9Jie^-tco^^, 2625 3)?eter über beut 9)?eere gelegen.

3Bie in jeber anberen mejricauii'rf^en <Stabt, liegt aud) l)ier ber 33a^n^o[

tüeit au)3erf)a(b, im freien ^elbe, unb ein S^ramwaijnjogen brad)te un§

nac^ ber intereffonten 3^a^rt über tk «Sierra baih nad) bem |)otel be ©ili-

gencia^.



II.

(^tn ^titv^t^tdit in Coluca.

^odica, bie .'pouptftabt t£§ ©tooteö 3}iej:ico, bietet bem 9?eifenben ekn*

|o üief, ober beffcr gejagt, ebenfo menig, irie bie dielen anberen

größeren ^13roüinäftäbte beg 9(3te!enrcicf)eö.

Söenn iä) bennod) in 3:oIuca i^alt madf)te, fo lag bie Urfad^e in bem

®tiergefecf)te, 'i)a§ morgen, ©onntag, in ber ^^(a^a be XoroS abgehalten

ttjerben foüte. ^n ber |)auptftabt 3)?ei-ico fann man ein [ol(f)eg nid)t ju fefien

betommen, benn bort [inb bie „Corridas de Toros" gefel^Iid1 oerboten, ^Dagegen

jinb fie überall in bcn '^rooin^en ba^ beliebtefte 9^ationa(üergnügcn. ^cbe

Bta\>t oon 10.000 einiuo^nern ^at if)ren "^ia^a be 3:oro§ (Stierfampf*

arena), unb ©onntag^^ Pflegen biej'e erl)ebenben ©cf)auipiele bie Scöötferung

au^ ber ganzen Umgcgenb angugietjen. 1)0)3 man übrigen^ and) in DJtej:ico

felbft bie ©tierfämpfe nic^t oerfc^mäf)t, fa^en mv fd^on freute auf ber 3^a()rt oon

9)?erico I)ierl)er. X)er 3ug mar mit|)ibaIgoö gefüllt, bie in ©efellfdiaft mel)rerer

tarnen ber graufamen ©tierabjd^ladjtuug beiirolinen lüollten unb mäl)renb

ber ganjen 9ieife non uid)t§ 5(nberem, aB non ber Cuabrilla, bem 3:orero

unb ben Äampfftieren [pradjen, gerabefo inie mau bei uu§ oon ^l^rimabonneu

unb neuen Opern jprid)t. — ^n n^nlid)er 9öeife loar ber ©tierfampf oon

5:oluca and} überall längö ber ganzen eifenbaljulinie angefüubigt. A^ie DJtaueru

trugen große bunte ^^piacnte, auf loeldjeu in Üfiefenlettern 3U lefen mar:

Esplendida Corrida de Toros

en la Villa de

Toluca
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uiib bei n)dd)cr (Gelegenheit cuatro tremendos }• bravos Toros (öier iiiad)ti3C

tapfere (Stiere) geopfert irerben follten.

Slber auä) of)ne ©tierfampf i}ättt mici) ber fur^e eintägige 3(ufent()alt in

Zolüca niäjt gerent, benn bie ®tabt ift bocf) reintid)cr, fc^öner unb babei Diel

romantifcEier gelegen, o.\§ bie ©täbte ber mej:icQnii(i)cn ipoii)ebenen. ^eldjc

oon i()nen fjätte bod) — SOtc^-ico natürlid) aufgenommen — einen fo großartigen

^intergrunb, n)ie ber gewaltige ÜTku be S^oluca, ber, fd^einbar mit feinem

g^uße an bie iStabt an(e()nenb, fein ta^t§ i^aupt auf 9Jtontb(ancl)ö()e er=

ijcbt? 2:i)atfäd)lid) ift ber 33ulcan etma 20 Kilometer Don f)ier entfernt, unb

cg ift nur bie, auf foldjer |)öfie — Xoluca liegt 2625 aJJeter (8635 ^ujs)

über bem ä)?eere — ungemein oerbünnte, fd)arfe flare ^uft, bie ^ier g^emro^r*

bienfte nerfieijt, unb bie Topographie beg $?anbe^ bem 5(uge 5ured)trüdt. 2(1?^

ic^ nac^ 9J?e^-ico tarn, trug id) mid) mit bem feften S3orfa^, unter 2(nbercm

aud^ ben i'lieoe be Xoluco 5U befteigen. 2(ber nun toav iä) gerabe hir^ iiorI)cr

ouf bem Äratergipfel beä 'ipopocatepeti gen)efen, unb biefe ©jrpebitiou ftedte mir

nod) in allen ©liebern. ®e^()alb begnügte id) mid) mit einer p^otograpf)ifd)en

Stufna^me be§ 33ergriefen unb erftomm nur eine ber tieinen reijenben i^ö()eu

in ber Umgebung ber «Stabt, öon einer Äird)e gefrönt, öon njo aui bie 2(u^^*

fid)t oieUeid)t ebeufo fd)ön, n)enn auc^ nid)t fo umfaffenb toax tok oom

©ipfet. <B'K\)t man bod) oon bem Äraterranbe beä 3tieoe bie beiben SBeltmeere

unb aÜeg ba5n)ifd)enIiegenbei'anb!^umbo(bterftieg if)n am 29, (September 1803,

unb nad^ ber Steilheit beg ^odjften ©ipfet^, be§ 'ißico bei graite, fann man fid)

bie @d^irierig!eiten, mit benen er gu fämpfen I)atte, lebhaft oorfteüen. 9)ier^

n)ürbigertt)eife trug ber Sergriefe gur Qdt meinet S3cfud)e0, mie fc^on ern)äf)nt,

baä btenbenbe Sdjueebilb nid)t, baS if)m 3U feinem ftcamen 3tieoe (®d)nce) oer--

l^olfen ^at. ©emiD^ntid) ift 'i>a§ oberfte drittel be^ Sergej mit (Sd)nee bebedt.

;^m ©ommer foll er biefe^ falte ©eiuaub nur anlegen, wenn eö in Xoluca

regnet, ©erabe unterf)alb feiner SBalbgrenge befinbet fid) ein 9?and)o, mo bie

Sergbefteiger übernachten fönnen. ^d) 50g e«, mie gefagt, Dor, im i^otel be

©iligenciag gu übernachten unb mir bag @tiergefed)t S^oluca^ Don einem

bequemen ©i^e ber 5trena, ftatt öon ber ©pi^e bei DZieoe angufe^en.

3Se(d)en ©influjs ta§ ^tima bocf) auf bie Seöölferung nimmt! ®ie fältere

fd)ärfere ?uft t)ier oben fdjeiut ben 12.000 (Sinn)o()nern, obfd}on fie oon berfelben

9ftaffc finb, lüie jene ber tiefergelegenen ©egenben, mef)r 2:^atfraft unb 2lrbeit«Iuft

gu oerteif)en. SBenigfteul fom e§ mir bei meinen (Spagiergängen burdf) bie (Strafen,

bnrd) bie fd)önen, meiten belebten dotounaben unb auf ben fd}attigen "^^lagag ber

©tabt fo Dor. ^d) trug in mein Üieifejournal ^yolgenbel barüber ein: „Die
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l^nbiancr crid)icncu mir cncrgifdjcr, mit prteren ©efid^tS^ügen, unb and) fräftiger

ai§ jene öon 3)te^-ico. 5)afür lüoren bic g^rauen elenber, mit frf)euem, unftetem

@ciid)tyauebntcf unb f(f)lrärf)erem Körperbau. ®en letzteren gu beurtt)ei(en t)attc

ic^ ^ier, folüie in ber Umgegenb, auf ben !Di3rfern l)intänglic^ ®e(egen()eit. ®er

Cberförper rtar bei ber SOZe^rja^I ber $Beiber h\§ an bie Jenben unbefleibet.

eie Ratten nur ein gro^eö <B>tüd (Saneoag um ben Jeib gebunben, ba^ bi^ an

bie Änie fjerabfiet. 9)Jand^e oon if)nen trugen iro^t einen ®^an)t (ofe über bie

5armcn=ÄircI)e.

2(i)ultern geirorfcn. ^\)v buntelbrauue^v ^er^auigte^ ^aav rvax vMrvävt^ in

5it»ei ^öpic gcflodjten, bie mit i^ren @nben burd) bunte 93änber ober @d)nüre

aneinanber gebunben toaren. ®ie SBcnigften trugen al§ ^opfbebedung ben

gett)i3f)u(id)en ©ombrero. ^^re Hautfarbe crfd)ien mir bunfler aU bie ber

^ubianer beS centralen .^od}pIateaug, etn)a bie g^arbe non jerriebenem Äaffee.

^ebenfaUö rü()rt biejer au!?geprägtere inbiauifd)c 3:^pnö baöon I)er, baj3 fie

l)ier in ben Sergen fic^ üte( njeniger mit anberen ^iaffen üermijdjt ^aben, alä

bieö in Wlqko felbft ber ^ali ift."
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T>k ttiic^tigfte ^nbuftrtc oon Xoutca i'c^eint ha^ Scf)ii)ctnei'cf)lQc()ten ju

fein, ittenigfteng \)at bie 3tabt ben Dtamen be§ mc^-icanifd}en ^Porcopoü^. ^m
ganzen 2;^alc be§ JRio ?erma tüerben fe^r öiel Scfiireine gcjüc^tet, unb ben«

norf) ^at eä f)ier bisher nn f)inreii^eubem Unterne^mung^geift gefe()(t, um eine

*ipöfe(anftalt im ®ttle ber amerifanifdien Pork packing Houses cin,5ui"i(f)ten.

^ie guten SDJe^-icaner fc^cinen c§ oor^u^ie^en, gepöfeltc amerifanifcfie 3cf)infen

5U 2 90Zarf ba§ 'l?[unb, unb ireftfälifcfjen ®ii)infen gu 2V2 2)?aii ein^ufüfjren,

griidjt» unb gleifc^martt iu loluca.

lüä^renb 2:o(uca il)uen bie gleicl)en ©enüffe gu mcniger ai§ eine 9)krf liefern

tonnte. 3j}af)ri'd) ein tief) teirb quc^ biefer einträgUdje ßrnjerb^ättjeig, föie fo öiele^

2(nbere n)öf)renb ber legten i^a^re, in bie^änbe ber fpecutotiöen ?)anfee§ übergeben.

:^n unferem ^otel f)atten njir inbeffen »eber weftfäüfd^en nod) ein*

^eimijdien Sd)infen gu Der^eliren, jonbern lüieber nur hk gen)ö^ntirf)e 2^age§-

foft ber 3)iej.-icancr, gebünfteteg ^u^n, XortitlasS, bie ]d)n3ar3en g^ijoIe^S unb

9teiö, 10 ftarf mit ß(}i(e ßotorabo gepfeffert, i^a^ vm§ ben gangen 3Jad)mittag

bie Qnw^c brannte, unb enblid) nod) eine JiortiUa mit (Siern jubereitet. Jag
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für STog i>a^ cmige Gincriei! 3lbcr ipir irarcn nun fc^on feit 9)tonaten an ba§

clenbe ^otclwefen in bcn nicpcanijdjen "ij^roüinäfiäbten gcn)öl)nt, unb inenn e^

un§ bieemal trieber etföoö metjr al§ fonft onffiet, fo log bos an einem

amerifanifcljen 2^i)rf)gcnoffen, ber erft Dor einigen STagen in S3era Gruj gelanbet

niar unb SOJej-ico nad) ber beliebten SDJanier ber Stmerifaner in adfit Xagcn

bereifen iroKte, inn bann iiiellcid)t 35}efiinbicn ebenfo nie! Qdt gu ftiibmen, unb

befriebigt Don feiner Steife lieber und) beni 'i^arobiefe be^ 9)anfeetf)um5, '^m'''7)ovt,

3urüd3u!ef)ren. ^cr rot{)e 'il3feffcr t)Qtte i^m ben Slufent^alt in iOtejfico grünb^

lid) verleibet, unb bie ©rimaffen, bie er gur 93elufiigung ber 2)?e^-icQno« bei

S^ifdje fd)nilt, Huberten aud) unferc ©aumcnteiben.

S)er i^cQdjuiittag ttor nun getommen unb bas l'eben in ben Stropen

fagte un£i, bo^ aud) irir naä) ber "^la^a be Xorog aufbred)en müßten. Wiv

l)atten un^ gum 3?orau^ eine ^oge belegen (äffen, fonnten olfo ru^ig beut

2)?enfc^enftrom folgen, ber fid) nad) ber 3(rena gu bewegte, ^^^^reidie 3?aqueroö,

^acienbero§ unb gelbarbeiter, burd)au§ ^nbioner, waren au^ allen Ortfdjaften

ber Umgebung {)erbeigeftrömt, unb aU wir enbtid) an ber ^ia^a be 2^oroö

anlangten, war ber Gingang fo umbrängt, baß e^ einer geraumen ßeit beburfte,

el)e wir, gebrüdt unb geftoßen, mit bem bid)ten 9JZenfd)enfnt1ueI in bie Mirena

einbringen unb bie ^lä^e einne()men fonnten. ©in 'ipiquet (gotbaten ^ielt bie

?eute tior unb in ber 3(rena in Drbnung. 2Bir Ratten unfere ©ifee auf ber

©ombra= (Sdiatten^) (Seite, in ber ?tä^e ber ?oge ber ftäbtifc^en 93e^i3rben unb

ber '2d)ieb^^rid)ter, unb rings um un§ htiauii fid) ein Ärang bunfetäugiger

ÜJ?ejicana§, mit bem fd^war^en Sfiebofo, auf fofette 2trt mit i^ren 5'äd)ern

fpielenb, babei fdjWäljenb unb fid)ernb, of)ne fid) im ©eringften um ta§ tnnUU

I)äutige 9J?ufifcorpg gu befümmern, ba^, burd)Weg§ au§ i^nbianern befte^enb,

o^ne 9ioten gang üortrefflid) aüer()anb ®tüdd)en fpielte. ®ie ^nbioner befi^en

grope S3or(iebe unb babei aud) Diel angeborene^ Jalent für OJJufif, unb man

finbet in jeber (Stabt au^ge5eid)nete 3)?ufifcorpg, o^ne bai3 mand)e ber WiU
glieber jemals ein i)?otcnb(att gu ©efidjt befommen Ratten.

^en intereffanteften 3Inbtid boten bie nmlerifdjen 3uie^crgruppen auf ber

in gelles (Sonnen(id)t gebabeten gegenüberliegenben ®eite, el Sol genannt, bar.

|)ier befanben fid) auf ben ^ölgernen Sauten eng aneinanbergebrängt bie armen

*iJ?eoneg mit i^ren ^omilien, burd)weg^ ^nbianer in grojsen 3tro^fombrero§

unb reinüd)en weipen Äattunanjügen, weldje bie bunfelbraune g-arbe ibrer

@efid)ter unb |)änbe nod) fd)ärfer t)en)ortreten liefen. Wa§ bem Silbe jebod^

?eben unb ^^arbe üerlief), waren bie in allen erbenftid)en g^arben gef)attenen

«Serapeg, biefe§ nationale ^leibung^ftüd, obne we(d)e§ man einen '^^eon feiten.
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bei feftlirfjen (SJclegen^eiten »nie biefcr t)ieüeid)t niemals fe^en rtirb. 932and)e

I)ie(tcn fie über bie ©djultern gefd^tagen, 2lnbcre trugen [ie auf ben Strmen

ober legten fie über bie ?el)nen öor fid), unb bie|e§ bunte ©emenge üon dloü),

©elb, 33tau, in aßen ©djattirungen, auf bem öor^errfc^enben SBeip ber 2tn3Üge,

bot einen fcltfamen Slnblid bar.

2Ba^ un§ unter bicfer gropcn SilJenge üon i^nbianern fjauptfät^Iid) auf*

fiel, mar tf)re ^ebenbigfeit unb ®rregtf}eit, bie fie faft in bem gtcidjen 9)h^c

3ur ©d^au trugen, mie bie ©übfrangofen ober ©panier. 3öir loaren burd^

nionatclangeu 3NcrfcI)r mit ben "i^eoncg fo fel)r an i^re d)ara!teriftifcf)e ®(^n)eig:=

famteit, il)rcn 65Ietd}mut() unb ©tumpffinn gett)öf)nt, bap n^ir fie foId)cr ?eb*

Ijaftigfeit !aum für fä()ig gel)a(ten I)ätten. (Sin unauf()i3rlid)e§ ©e)d)mä^v ©efang,

Stuf' unb Slbtanjen gum 2^acte ber i^nbianermufif. 2Öa^rfdf)eintid^ modjte aud)

bieiSmal, vok bei allen feftlid)en Gelegenheiten in 9J?cj:ico, ber übermäßige ©enu^

üon "ißutque gu biefer auSgelaffencn 3^ri31)Iid)teit beigetragen l)aben.

©ine g^anfare öcrfünbete enblid) ben 33eginn ber 33orfteIIung. S(u§ ber

loeitgeöffneten ©itterpforte ber 2Irena trabten gunädjft brei rotf)be^angene 2)hu(=

tl)iere, geführt non 9J?uIetero^, ha§ gctt)i3^ntid}e ©efpann gum ^erau^fdjaffen

ber gctöbteten (Stiere, ^interbrcin ritten ^mei '5|3icabore§, bei bereu ©rfdjcinen

hjir un§ eineö ^äd^eln^ nic^t erloeljren fonnten. Sareu \^a§ nidjt gioei leib*

t)aftige !J)on Oui^'oteg, lüie fie im 35ud)e fte()en? ^wd lange, magere Äerle

mit traurigen 90?inen, auf elenbeu mageren 9?ofinanteu ein()eräotteInb, al6 foKten

bcibe, 9iot3 unb Oieiter, auf bie ©döladjtban! fommen. (Statt ber (Stat)Irüftung

be§ fpanifd}cn Ü^itter^ trugen bk 9?eiter bicfe Stn^üge ober eljer Oiüftungen auö

$^cber, unb aud) bie '^ferbe maren mit einem Äu()(eber^arui]d) hcbzdt, gum (Bä)ui^

gegen bie ^örner ber n)ütf)enben ©tiere. ^n «Spanien finb bie "ipicaboreg nid)t

auf foldje Sß^eife gefdjüt^t. !J)eu feltfamen Üieitern folgten in rafdjem (Schritt

ein ()atbe5 S)u^enb (l()u(o^ ober Sapeaboreg in bunter, fpauifc^cr 9catiouaItrad)t,

nne fie einft in (Spanien h)ar unb je^t leiber fo loenig me^r gefe^en tt)irb. (Sie

toaren f(in!e Äerle, mit ftrammen ©liebem unb praüen 2Baben, bie DJiü^e kd

auf bem O^r, bie bunten Znä)iv gum ureigen be^ (Stieret über bie (Sdjulter

geworfen. |)inter it)nen !amen ebenfo flinfen (Sd)ritte§ unb in ä()nlid}en färben-

retd^en ©oftümen mie gngaro im „barbier oon (Seüiöa" bie SanberiüeroS,

bie furjen, mit bunten Siinberu gefcfimüdten Sanberiltog in bie ^üfte geftemmt,

bie 3)?ü^en in galanter Seife fdjttienfcnb. 9cun trat graüitätifd; ber (iad)etero

in bie Strena, aber t)a§ i^ntereffe ber ^wfdjauermaffen concentrirte fid^ auf ben

STorero, ben DJiatabor, ein fd)öner ©efelle mit folettem (Sdjuurbart, fein

langet ^aar rüdiinirt^ gn einem biden 3opf gebunben, mit ber 9?ed)ten ben

feefie^aisartegg, TOeyico. 17
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tilinfenben *Sta(}(bcgcn id)iuingciib. S3c9ei|'tertcr ^ubcl burcl)brQufte bic 3(rena,

qI§ bie gan^^c Cuabriüa Dor bcr l'oge bev 5(utoritätcn g^ront mQd)te unb jalu-

tirte. Unmittelbar bnrauf trabten bie SDZau(tf)icre »ieber ang ber Slrcna (lerauö,

bic ']3icQboreä ftcüten iid) einanbcr gegenüber an bie $}anb ber 3(rena, bie

6f)u(of^ üertbciftcn [id) Iäng£> ber le^^eren, nnb anf einen 2:rompctcnftoJ3 ftür^te

ber Stier, ein grof5e0, fräftigc«, rabenfdjnjargee 2:i)ier, bnrc^ bie 'l^forte in ben

mitm Üiauni.

Of)ne fid) lange ju befinnen, galoppirte er mit gefenften .pörnern birect

auf einen bcr "ipicabore^- gn. ©ci'djirft ttiarf biefer ta§ ^^ferb jur Seite unb

^ielt bem Stier bie gefenfte fange entgegen, |o ta^ ber Stier im l'aufe fid)

fetbft an ber fangenfpitie einen langen üiit^ an ber ^(aufe gujog. Sofort manbte

er fid^, bie gefdimenftcn bunten 5:üd}er ber G^utoS nid)t ad)tenb, auf bcn

glreitcn '13icabor. Diefer t)ermod)tc nid)t fdined genug ausguiüeidjen, unb bie

;pöruer bes Stieret trafen fo geivaltig auf bic g-lanten bc!§ "i^fcrbes, baJB biefeS

5u ^oben gemorfen n)urbe unb ber ^ßicabor mit feiner fange üom 'ipferbe ab,

gegen bie 2![>anb gefd)tenbert luurbe. 9D?it einem gteeiten Sa^e ftanb ber «Stier

über bem 'l^ferbe, um feine ^Lirner in beffen ^aud) gu boI)rcn. 5(ber in biefem

^(ngenblide lenften bic gcfdjicft gefdjn^enftcn Züdjcv ber G^ulo^ ben Stier

irieber ab. 3Säf)rcnb er nun rvk toU, mit fdjiiumenber <Sd)nau^t unb um^cr-

peitfd)enbem Sd)n)eif balb auf biefe§, balb auf |ene§ ber Jüc^cr ftiet3, niurbc

bat^ 'l?fcrb iDiebcr auf bic Seine gebrad)t unb e^^ geigte fid), bat? es feine er*

t)cblid]C 5>er(ct^ung baiiongctragen f)attc. ^^ff^I^^t) mar ef^ bie gcidjidten Sprünge

ber (S()uIo5 gu beobad)tcn. Sie liefen ben Stier fo bid)t an fid) ()eranfommen,

baj3 fie i()n bei ben ipörnern ()ätten faffen fönnen, aber eben ati§ er bamit baS

Zud) 6crü()rtc, fdjniangen fie fid) gcid)idt gur Seite ober fpraugcn iogar mit

fübncn Sä^.en über ta^ n)ütf)enbc, nnb eben burd) feine 3But() ungefd)idte 2;()icr

()inmcg, roa^ jebesmal üon einem tofenben Seifallsfturm begleitet mar. ßnbtic^

fd)ien ber Stier gu ermüben. ^ie 6^u(o^ unb ^^Mcabores pcrlieiscu bie 3lrcna,

unb bic S3anberiUo§ traten mit ins @efed)t. Sobalb ber Stier fic^ mit ge=

fcnftcn i^örncrn auf einen bcr ftinfcn Äcric ftürgte, fticjlcn fie ibm mit jeber

^anb eine SanbcriKo in ben i)ladcn unb fpraugcn fal^nglcid) im felbcn 3(ugen*

blid um 'i>a§ !in)icr f)erum. @ö mod)tc fid) fd)üttctn unb bäumen unb üotl

Snt() ben Soben ftampfen, bie 33anbcriUo§ färben mit i()rcu fd)arfen SBiber»

I)afen in bcr gä()cn .pciut fefl. 93iuncn einer SDtinute mod)ten moI)I an ge^n

biefer bunt gefd)müdten fangen um ben Äopf be§ «Stieret fiten unb feiner

anf(inglic!^en Söutf) mad)tc a((mä()nd) bic (Srmübuug '^iai;, rvoxan t()eiln)eife

and) bcr Slutticrluft fd)ulb fein mod)tc.
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Xvoi^ [eines bunten ©djmud'eä bot ber ©tier je^t einen erbärmUd^en,

entfel|ü(^en 5(nbli(f bnv. 3)er DJcatabor morfjte il}n mit ber bfonfen klinge unb beut

votl)en 5:udje reigen, ber (Stier blieb bhtttriefenb unb gefenften ^anpteS fteljen.

!De§()aIb trat ber SOiatabor gurüd, ber ßadtietero fprang, mit einem furgen breiten

9}?effer in ber 9?e(^ten, bnrd) bie Mirena auf ben (Stier ju. (Sin fidjerer fräftiger

®toB in hm 9Zaifen, unb baS üor einer f)atben (Stunbc nod) fo ftolge, prädjtige

Xt)ter (ag tobt im ©anbe, gur gröj3ten ©nttiiufdjung ber burc^ ben ^ampf

erregten ^ufe^er. Slnf ein (Signal trabten bie brei 9D?autt^iere lüieber in bie

%xcna unb |d)teiftcn ha§ üerenbete 2;()ier baoou.

Unmittelbar barauf ftürgte ein gn^eiter, bieSmat fjeflbranner nnb luomijglid)

nod^ kräftigerer ©tier in bie 2(rena, ein l)errtid)eg Xljier, ooü ^raft unb ?eben.

O^ne fid) lange gu befinnen, gato^^^nrte er auf ben fdjon beim erften Äam^jf

üerungtüd'ten ^]3icabor gn. !Da§ "ij-^ferb folgte nidjt rafd) genug beut ^ügel, bie

^an^e prallte an ben Römern ah, unb biefe bof)rten fid) giDifdien bem ?eber*

panger unb ber SBeidje tief in ben 93aud^ ber uuglüdUdjen 9?ofinante, n>til)renb

il)r S^ieiter unter ifir ^u liegen tarn. @in ®d)rci beS ©ntfei^enö burd)braufte ben

tneiten 9iaum, a\§ ber ®tter aufet^^te, um aud^ ben '»ßicabor 3U fpie^eu, ein

®d)rei aus taufenb .f)ä(|en, fo umrfcrfdjüttcrnb, baf3 id) il)u nod) Ijeute 3U öer*

nel)men glaube. 9lber ein bel)enber Sljulo mar fdion öon rücfmärts Ijerbei*

gefprungen, unb — entfet^lid^ ! biß in ben (Sd^meif beS (StiereS. 2ßutt)erfüllt

unb üor @d)mer§ laut brüUenb, ließ baS ST^ier öon feinen Opfern, um auf

ben ßl)ulo gu [türmen, ber ben «Stier fo gefdjidt, nid)t bei ben |)i)ruern, fonbern

am entgegengefet^ten @ube gepadt l}atte. ©ine ©ccunbe laug fdjien c§, a\§ follten

bie ^örner beS (Stieres ben baöoneilenben (Sl)ulo ebenfalls an ber Oiüdfeite

faffen unb ®leid)eS mit ©leidiem üergclten. Slber ber ßl)nlo Ijatte eine ber

©djut^uninbe erreid)t, bie bidjt IcingS ber 5lrena, parallel mit il)rer ©infaffung,

angelegt finb unb nur 9?aum für einen 9}icnfd)en gemii^ren. :^m 9ht mar er

ba^inter unb bie |)örner beS (Stieres bohrten fid), ftatt in baS <Si^fleifd) beS

SlngreiferS, in bie S3rettermanb, biefe mit lautem Ärad) bnrdjftofsenb. 3"!^^)^^*

mie Kämpfer erlauntcn nun, ha^ fie eS mit einem auSnel)menb tapferen ütl)ierc

ju tl)un t)atten, unb bie Slnfregung mäl)renb beS nun folgenben, für bie ß()nloS

unb 93anberiIleroS fel)r gefaljröollen (Spieles mar auf baS l)öd}ftc geftiegeu.

;^eben 3lugenblid broljte einer ber ?eute feine 3:i)ierqnälerei mit einem 9?ippen=

bru(^, menn nic^t gar mit bem ?eben begaljlen gu muffen. 5tber bie tolle |)e^e

ging üorüber, ol)ne haf^ haß ©efürdjtete gefdjal). 9tlS Ärone beS ©an^en trat

nun ber 3i)?atabor öor, erwartete ben mit gefenftem ^opf auf i^n 3uftüräenben

©tier, unb eben als biefer mit ben fpi^en |)örnern feinen Unterleib 3U berüljren
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l'djicn, jnf5 U)m aud) fd)on \vk ein S31ttj bic fd)Qrfe lange Statjlflinge im 9^nrfcn.

©djiucr roie 33Ici brad) bn§ ftol^e 2:i)icr unter bcm frcnetifdjen ^ubc( bcr Qw'-

)cl)er äufonuncn. S)cr 9)tatQbor fetzte ben redeten g^ujl auf ben Vcid^nam, unb

n}äf)renb er [10(5 (äd)elnb feinen ^ut bem "iputilicum sufd^irenfte, regnete e^ an

ÖJcün^en, (larte blaute ©ilberboüarä, Dfeale^^ CuartiUo^, felbft Tupfer-

uiünsen fauieu ali-^ 5(ncrfcuuuug für bie gefdjidte 5:t)at jugeftogen. ©rajiö?^

luic eine 'i^rlmabouna 33(unicufträupe üou ber 93ü()ue fammelt, raffte aud) unfcr

STorero unter fortwätjreubeu ©ante^^nerbengungen bie 3)(ün3en auf.

9}Jit beut britteu unb üierten ©tier fpielten fid) ä()nlid}e ©cenen ab —
eine 9?inbüiet)tragiibie in Dicr 5(cteu, n)eld)c bie 3)iej.-icauer me()r aufzuregen uer^

mag, üU ha§ fdjiiufte ®()ate)peare'fd)e Jrauerfpiel. G^ war babei uueublidj

intereffaut, bie |]ufe()er 3U beobadjten, Silber, bie mid) lebfjaft au bie ^errlid)cu

X)arfte((ungen ber fpQuifd)cu ©tierfämpfe burd) l)iicaife be ^ai3er erinnerten,

ßublid) fa|3 ber blaute ®tal)l be§ Xorero audj bem üierten unb Iel3ten (Stier

in bem Dcarfen; bie dorriba niar vorüber unb ber bcffere 5:i)eit bc5 '~]?ub(icum5

3erftreute fid), augeufdjeinlid) fel)r befriebigt üon bem 5n}eifel()aften ©enuffe;

ober nur ber befferc 2:()eit, beun bie "ij^eoneg, bie O^rauen ai\§ bem 33oIte unb

bie Äinber blieben. — S^C^arum? — SiMr foüteu c§> gleid) fcf)eu. ^aum ipar

nämlid) ber letzte tobte (Stier auio ber 2treua gefdjteift n^orbeu, fo öffneten fid)

bie G)ittert()ore abcrmal^v unb ein ficiuer (Stier mit ipeidjeu 93al(eu auf ben

|)örnern galoppirte uugcfd}tad)t in bie Strena. ^iuterbreiu einige ^ul^cub

inbianifd)er 9iaugeu t30u 12 b\§ IG ^at)ren, mit (Sacftüd)ern, teeren ©etrcibe^

fiicfeu ober nicüeid)t gar einem alten 9febofo ber 93iutter, Unter tollem (^eid)rei

rannten fie um ben ©tier l)erum unb reisten il)u auf il)re 5(rt, gerabe mie e§

bie ei)uto§ getl)an I)atteu, gur gröisteu g-reube unb fid}tlid)em (Stolj ber älHitter,

bie jeben gcid)icften ©prung mit lauten ^urufeu unb a3raöo§ beIol)uten. Alza!

Bernardo! Pur mi amor Juanito! Viva Don Jesus! Bonito, Muchacho!

Ai, Pepito, bravo, bravo I (So ging c§ burd)eiuauber, unb aU- id) uadj einer

t)alben ©tunbe bie Mirena üerlieis, fd)ien ^a§ tolle ®piel nod^ fein ^ui)<^ nel)men

^u UJoUen.

Sie uuin fiel)t, uieid)cu bie <Sticrfämpfe in d^lqko Pou jenen ber Spanier

nur meuig ab. 5lnd) bie Kampfplätze fiub bic gleid)eu n.ne in (Spanien, nur

finb fie l)ier faft fämmtlid) an§ |)ol3 erbaut, ftatt ber fteincrueu Sauten im

alten Gaftilien. i^ebenfall^ fiub bie 6orriba§ be 2:oro§ l)ier ebenfo populär \m

bort, unb fie bilbeu unter hcw i^iadjlounucu bcr alten 5l3tcteu ben ©rfat? für

bie greulichen 9)?enfd)enopfcr, bic blutigen 9tbfd)lad)tungen, uicld}e sur ^^it ber

fpanifd^en Eroberung unter ben Untcrt^ancn a)tonte5uma'^' fo gebräud)Iid) umren.
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lüoUen l)eitte, an einem !©ien!?tag, eine Oieife nad; bem 9ianb[taat

90?id)oncQn antreten?" ®o frng niid; ocncnnbert mein i^')oteüüivtf) in

2:oIuca, a{§ lä) il)m meine ®ift)erpe[o§ al^ ^egaljtung für hk „Öaft^

freunbi'd^aft" anf ben 3:ifrf) legte, „kennen ®ie unfer ©prtdjioort nidjt?

Eri martes ni te easos, ui te embarques

ni de tu easa te apartes.

^eutc ift ein Ungtücf^tag unb ©ie müifen nod) in 2^olnca bleiben!"

5(ber Iad)enb entgegnete id) i^m, bei ung @uro|)äern lüäre ber ?yreitag unb

nidjt ber 'Dienstag ein Unglücfiotag, "'') nnb fnf)r in [einer etenben 'ißatadjc nad)

ber ®ifcnbat)n|"tntion, um ein 93iaet nad) 'JJiorelia, ber i^auptftabt i?ou üJiidjoacan,

gu löjen.

'äi§ ber 3^9 nüt ber übtidjen i^er|pätung üou 3)?e^-ico eintraf, fal) id),

bajs fid) in ber 2:f)ot fein einziger me^-icanifdjer ^^affogier in bemfelben befanb,

unb bafj wir, 5:om ?ee nnb id}, nur einige 5Imeritancr 3U üJeifegefiiljrten t)atten,

i^ngenieurc, tüeldje nat^ beut gegentDärtigcn ©nbpnnft ber ©ifenbafju, a)?orelia,

*) 23ei beu Stalieiiern fiub allerbingS beibe Xaqt Uitglüdfstagc, lote bas iiad)=

fte^enbe <Sprtd}H)ort bctocift, ba^ überbteS nier!it)ürbige 5ic^nlid^feit mit bem ermäbnte«

fpanifd)en (Sprtd)iiuirt beftfet:

Ke di veuere, ne di marte

Ne si sposa, ne si parte

Ke si mette man' all' arte.



264 2:ur(^ anic^oacan.

reiften, um bcn SJGcitcrdau bcr 93a()n nacf) bem I)errli(^eii Secnbiftrict am (ilja^

paia in 9(ngriff 31t ncl)nicu. 2Bä()rcub bcr crftcn 60 Kilometer, fo (nnge irir

un^ norf) im (Staate a)tcj.-ico befaubcn, folgte bie S3at)n faft unau^gefe^t bem

Oberläufe tcS 9tio ^onbo be ?erma, bcffen trübe, gelbe g^(ut[)en jn^ifd^cn f)of)en,

bid)t mit Gtipreffcn uub yj^c^quitebäumen befel^teu Ufern ba{)inftrümtcn. Die

njeite, i3be, fonnöerbranute Gbeue be^ [yluffe^ frfjien roenig beüöUert ; nur menige

^acienben geigten firf) I)ie unb bort. Dag !?anb ift oon ga^Ireid^en tiefen Sar*

rancag gerriffen, tvtldjc Don ber furchtbaren (^Jematt be^ 3Baffer§ gur 9kgcn5cit

fprcd)en, n}äf)renb fie je^^t nid^t einen Xropfen i)iaf3 ent[)ielten. ^n ber ?iä()e

ber ^^acienben arbeiteten ']>concg ouf ben^ctbern; flcine, bunfetfjäutige ©eftalten,

bie inbeffen i^rcn fidjtüdjen D3Zangel an Äörperftärfe burd) gro^e 2(uöbauer unb

3äf)igfeit erfe^^en. ^t)rc ^efleibung beftanb au^ ?einenf)emben, n^eiten ^einenliojen

unb bem gettiattig grofsen Sombrero, ^iete Ratten ba^ ^emb abgefegt unb

geigten i()ren bunficn, nadten S^orfo biä an bie i^üftcn. Die i^ugenb n^ar nod>

fpärlid^er betleibet, fo baj3 man in 33c3ug auf i()r ©efc^Iedit feiten in

^iüeifel fam. Die langen 5lufent[)a(te in ben eiuäelnen (Stationen gaben un§

and) ß5e(egent)eit, Ianbn:)irtf)id)aftlid)c Stnbicn ,5U mad)en unb Sinrid)tungen

ttaf)r3unef)men, bie üicdeidjt aud) in (Suropa i^ren '13tal| finben tonnten. So
bemerfte id^, ^a^ in mandjen ^acienben jebe^ ber galjlreidien frei um^erlaufenben

^ü()ner ein etftia 2 9)ietcr tauget @d)nürd}cn I)inter fid) f(^Ieppte, hü§ an einem

Seine feftgebunben mar. SBid man ^ü()ncr einfangen, fo braudjt man nidjt erft

lange 3ei.t Ijintcr bcn S3eftieu cintjergutaufcn, fonbern tritt einfach auf bie Iiinter

if)nen nad)fd)teifenben (Sdjuüre. 9tnf einer ^acienba trieb ein fplitternadter

:^unge eben eine 3^^^)^ groper !i;rutt)ü^ner nad) bem etat! unb bebiente fid)

bagu aU 'ißeitfd)e cinc^ ©tode^, au bcffen Gnbe ein DJZarbcrfeü feftgebunben

mar. Die -DZarbcr finb I)ier bie gefii(}rlid)ftcn 5'^inbe ber 2:rut(}ü^ner unb fie

fc^einen in ber 2:()at, lüie idj bemerfte, felbft üor bem ^eü beä tobten g^einbeS

gemattigen ütefpcct gu ^aben. S3ei ber (Station 3^epitougo, na^c ber ©renge

gmifdjcn bcn (Staaten 3)tcj:ico unb 3J?id)oacau, t)ielt bcr ^uq aü§ 3tnlaf3 einer

oon DJtarobcurs üerbrannten (Sifenbatjubrüde fo tauge, ba]i mir ber befcftigtcn

^acienba mit i^rem Saftitlo einen S3efud^ obftatten tonnten unb non bem 2lb*

miniftrabor in gaftfreier SBcife bemirtijet mürben. 9iing§ um iia§ ßaftitto mit

feinen ftarten 9Jtauern unb Sdjicpfd)arten liegen bie lanbmirtlifdjaftüdjen ©ebäube

ber .^acienba, in mctd}cn mir bie primitioe 3Beife mc^-icanifdjer l'anbmirttjfd^aft

beobadjten tonnten. Dbfd}on bie Stmerifaner feit ^a^reu oerfudjt tjaben, it)re

•iPftüge, a)?ä()* unb Drefd)mafd)inen I)ier ein3ufül)ren unb in ©rmartung fid)ercn

Grfolgcg große ü)?affcn non bcrtci 9}(afd)ineu per @ifenbaf)n ^iertjergcbradjt
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fjabcn, ncrroften biefclbcn imbenutjt auf ben «Stationen unb bie DJtej-icancr

jinb nidjt ju beiüegcn, qu!§ il)rcr trabitioncüen 9ioutine l)erau^5Utreten. So faljen

irir in 3:epitongo ein iucite§ ^adjcß 2{mpf)it()eater mit gepflaftertem ^oben,

bei- fid) gegen bie DJätte etn^a^ [enfte. ^ier in biefer mit 3^(ngbäd}ern ring§

umgebenen 2(rena iriub feit girauäig A)efaben bie Srnte ber Qjctreibefelbcr ab*

gelagert unb t§ finb bie SPfJauItbiere, \vdd)C, über ba§ gefdjnittcue (betreibe im

•Greife nndjertrabenb, ba^felbe mit iljren ftety ungefd)ul)ten §ufen brcfdjen. 2>on

2:orf6iIli in •D'Jid)oacan.

^ier fü()rt eine gepftafterte Oiampe nad) einem niebrigen frei^runbcn Jf)nrm,

beffen gepflaftertem l^^ad) ringcntm mit '^^arapetmauern unb SdjieBfdjarten um*

geben ift, unb auf lüeldjem überbieg in 9)?anngf)ö^e ein non ']?foften getragenes

ghtgb ad) ru()t, .pierljer, nad) bem fogenannten 3(oentabero, irirb ha§ gebrofc^ene

betreibe in ÄiJrben ^eranfgefdjteppt, unb ben Don atlen Seiten frei burdjjietjenben

SSinben jum 2(ugfäubern ausgefeilt. Sie lange n^irb eg bod^ nod) brandjen,

b'h$ bie grett bemalten, blinfenben 93?afd)inen ber 9(merifaner aü biefe patri*

ardjaüfdjen öinrtd)tungen Derbrängt [)aben n^erben?!
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3Biif)renb nnfcreg girciftünbigcn 5üifeut[)Qlt? in bcr (Sbcuc non Zcpitongo

\vav bie iicrbrannte ^örürfc über bie trorfene, ctma 3 2)2etcr breite 93arranca not()-

bürftig burd) mitgebrod^teS 93?atcriQl erfelit iporben, unb nirf)t odne Sangen

fnljrcn wir über ha§ in ollen ?yngen fradjenbe unb id)tt)nnfenbe ©erüft n}eiter

burd) ben äufjerft frudjtbaren norböftlidien 2:f)ei( non 3)?id)0QCQn, an DJcaraoatio

Dorbei nad) ?(cambaro, wo n)ir übcrnadjtcn nuiJBten, um am niidjfteu DJtorgeu

auf einer 3^cigbat)n bie Dteifc nad) SOiorelia fortguie^en. ®ie ^auptünic ber

'3cacionaIbaf)n ge()t nämlid) üon Sfcambaro, baS tuicber jenieit?^ ber örcn5e oon

9Jttd)oacan, im (gtaatc Ghianojuato liegt, in nörblidjer 9?td)tung über (Setaja

unb öuanajuato nad) ber ^bereinigten «Staatengrcn^c weiter unb fdjüefjt bei

i'arebo an ha^ tc^am]d)z @iienbal)nne^ an.

3(cambaro war früher einer ber widjtigften 3?erfe^r5punfte biefe? 2^f)ei(e§ non

DJJej'ico, benn bie (Strafen non DJiorelia, ©uanajuato, Cueretaro unb 9)?e^-ico

treuäen fid) f)ier, unb jo fpicüe 3(cambaro and) ir)ä()renb ber Kriege ber legten

Äaiierjeit eine grojse Ü^otle. Slber feit ber ©d)affuug bcr Gifenba^n hat e^o

feine ehemalige 93ebeutung grijjstent^eils eingebüf3t. ®ie 90hult()ierfarawanen,

rocldje fonft in 5(cambaro ^tadjtquartier nal)mcn, ()aben aufgcf)ört, ebenfo wie

bie 'X)iügencen unb ber 33erfe^r ber Oieifenben , gu 'ißferbe. |)eute finb bie

genannten ©tcibte untereinanber per (Sifenbal)n in einem 2:age gu erreidjcn,

unb 2(cambaro, ha§ frü()er ben 3?erfet)ret)ermitt(er fpielte, ift aufg Xrodene

gefel3t. So War benn aud) auf ber (Station, in beren Umgebung früf)cr

ä()nlid)e§ i'eben (jerrfdjte, wie auf ben grofscn ^nlanbmärfteu be§ ^^od}--

plateau§, ge(egentlid) unfereg S3efud)e§ alleg tobt, unb bie einzigen Söaaren,

weld^e wir bemerften, waren einige ^Du^enb üon Äampf()ä^nen, bie in 2Icambaro

mit (Sifer gegüditet unb nad) ttcrfd)iebenen Jf)eiten ü)?eji-ico§ gefaubt werben.

Xamit fie fid) nid)t fd)on wii^renb ber 9ieife bie ^iimme ger^aufen, ftedt man

jebcn |)af)n mit bem Üop] norau^ in einen langen cl)Iinbrifd)en Äorb, fo baf3

nur bie fd)ön gefd)wungenen (Sd)Wan3febern unb wof)( anä) juweilen bie Sporen

ber nad^ ^intsn gelegten Seine ^erau!?ftel)en. I^erlei ^örbe waren in l)ori3ontalcr

i'age 5U me()reren 3}u^-enb auf bem Sa()ni)of aufgefpcidjert. D3ian wirb biefe

feltfame 33erpadungsweife oieI[eid)t eine graufame nennen, aber finb bie .spaf)nen=

fiimpfe fetbft nid)t nod) üiet graufamer? Sie bilben in jeber Stabt, faft in

jebem X)orfe ba§ betiebtefte Sonutaggoergnügen, unb an niefen Crtcn bc§

Vanbeg gibt c§ eigene 3ud)tanftaltcu für .ftampfl)ä^ne. ^n ^^^aljcuaro, ba^ wir

nad) einigen Xagen erreid)ten, geigte man unf^ ein @roi3f)anbhing5l)auC' in

.^äl)nen, weld)e§ brillante Q^efd)öfte mad)te. 9?od) böfer alö bei ben ßänuifcn

werben bie .'pä()ue aber bei bem beliebten „(51 GkÜo" genannten Spiele bcr
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.^tuienbabo?^ unb 2?act]ueuo!§ auf bcn S^')acienben ^^ugcrtd)tet, ein ®picf, ha§ \d)

nur einmal an] bem i^odjplatean üon 'ipnebia [at). (Sin ^al)n linirbe luittclft

eine^ büunen 'Bä)nüxä]m§ mit ben ^-ÜBen an einem fa()(en 33aumafte feftgcbunben

unb fein ^ai§ unb Äopf mit fettiger ©cife befdimiert. ®ie berittenen ^acien-

baboi§ fleltten fidf) auf eine gemiffe (Entfernung üon beut 33aume auf, unb

galoppirten onf ein ^^i'i)'^^^ biefem ^kk 3U, ipobei fic tradjteten, bcn §al)n

mit ber iHed)ten beim |)alfe 3U ernjifdjen nnb öom S3aume Iog3ureiJ3en. Sine

Zeitlang tummelten fie fid), in ©taubmolfen gefüllt, in einem bi(^ten Änäuel

um ben 33aum. ©ubtid) fd)ieu (Einer bod) taß arme Xi)ier loSgcriffen gu ijabm,

bcun er jagte banon, lüiiljrenb bie 3tnberen if)m folgten unb ben i^al)n inieber

5U entreißen fud)teu. ®o tummelten fie fid) etwa eine ^iertetftunbe auf ber

ftaubigen @6ene umfjer, nnb al^ fie enbüd) ^n un§ gurüdfamen, fjattc jcber

dtdkv ein bhittriefcube^ ©tücf ^af)n ober bod) eine ©d)Uiau3feber in ber

.^anb. ®a§ arme Xijkv wax mäfjrenb biefe!§ granfameu, efetcrrcgenben ©picleg

bud}ftäb(idj in ©tüde gerriffcu n^orben! ®iefe§ ©aüojpicl erfdjeint mir njie

eine ()ödjft ung(üdtid)e 2>erbinbung ^mifd^en bem befannteu 5ialfted)en ber .^ot-

länbcr in bcn (iauälcn üon 5(mfterbaut unb ben ©d}uil^cljagben. 2ßie (eid}t lüärc

eä ben 9Jiei-icancrn, ftatt bc§ lebcuben .^a^nefg einen g-eberbufd) 'ober fonft ein

Dbject al^ ^agb5iet gu UHifjlen, aber fie fd^eineu eben auf 33Utt förmlid) üer*

fcffen äu fein!

^n 9(cambaro unir'ben nnr in bem einzigen paffabicn .^otel ber etma 3el)n*

taufeub (Siun)o()uer giiblenbcn Stabt uotfjbürftig uutergcbradjt. ®cr iWune biefeä

®aftl)ofe^ ift „^otet ©oloreg", nnb einen paffcubcrcn 9camen ptle man bafür

gciüif? ntd)t auftreiben föuucu. (E'tcnbc 3"n"ici^ intb nod^ etenbere SJh^Ijeitcnl

®er2öirtf) entfd}u(bigte fidj bamit, bafj eben in ^^olge ber (Eifenbal)u ber 2?crfe()r

ber '^affanten gan^ aufgeljört I)ätte unb er t'aum baranf red)nen föune, bafa nod)

9teifenbe bei i()m ein{'el)ren, eg feien benn amerifanifd)e (Sifenbafinarbeitcr, üon

bcuen in ber üergangcnen äi}od)c ©inige bei i()m ntaren. „@ott fei ®anf/' meinte

er, „baf3 fie lüiebcv fort finb, fonft iräre faum (Einer mc()r am ?eben!" 5luf unfere

g^rage er3ä()Itc er nun, fic Ijiitten fid) in fdjäublid)er Seife benommen, marcn

üoKftiinbig bctrnufen, aUnädjtüd) lärmenb unb fd)rcienb burd) bie «Straßen

gejogeu, Ratten an§ ibren Üieüolüern fortn)äI)renb gefd)offen, biö enbtid) einige

entrüftete 9J?cj:icaner ben .^ampf mit il)nen anfnaljmen. S)ie S^olge mar ber Xob

gmeier 93ccj:icancr unb eine§ Stmerifanerg; jmei anbcre Slmcrifancr würben Der-

unmbet unb ber 9?eft madjte fidj mit ben 3?ern:)unbeten au^ bem ©taube. Ueberatt,

mo mir I)infamen, prten mir cif)nlid)e ©efd)id)ten unb ber ^0)3 ber 93?e^ncaner

gegen ibre nörbndjcn 9tad)baru fdjcint bcmnad) mol)Ibegrünbet 5U fein.
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3(n @ef)cn«tt»üvbigfciten Ijat 9(cambaro luenig nuf^inreifen: ^mi ^übfd^

'^ia'^aß mit i'cfjattigcn 33äumcu iinb ()crr(id;cn Üi'oi'cnbceten, grofje .^ir(f)cn unb

alte, lüeitlnufigc Äloftcrgcbäube, ftaubige (Straf3en mit ärmli(f)cn 2ibobe{)äuiern

befe^t, lüenige Äaufläben, aücö [onnig, fcf)Iäfrig, (eer, fo bajä unferc Sdjrittc

auf bcm ^^^ffafter taut uncber^aKten unb bie §au^beiDof)ner an bie üergittcrten

g-enftci* lorften. 33iel(eid)t fürdjteteu fie fd}on eine abermalige ^noafion oon

2{mericano0! 9(uf ber fi^a '^latjov erl)ebt firf) neben ber ftatt(icf)en |)auptfir(f)e

ein gropeg ^(ofter, in beffeu leiten Dtäumen ^eute bie iBe^örbcn unb Sd)ulen

untergcbradjt finb. „9{cambaro" ^ei§t in ber ©prac^e ber 2:ara!ofer „ber Crt,

wo UebcrfluJB an 2)?aguc9 ^erri"d)t"; obfdjou mx gerabe Ijier weniger 9J?aguelj

norfanben, a\§ auf ber c^oc^ebene üon S(na()uac. 2(n ber ©teile ber alten 2In*

fiebelung ber Si^arasfer grünbete 1526 ber mit ben (Spaniern Derbünbete -fagife

Don Xitotepec, ein Ctomite, ha§ f)eutige 2(cambaro, unb noc^ je^t finb bie ^e=

mo^ner f)auptfäd)Iid) STaraiSfer unb Ctomiten. 2(cambaro fommt in ber ©efdjidite

3)?ej.-tco0 Dielfadj öor. Unter 3{nberem xoax t§ anä) l^ier, baß .*pibalgo feine an

100.000 Äöpfe jä^Ienbe ^nbianerarmee fammelte, beöor er 1810 auf 9)iej:ico

lo^marfc^irte. Cb 2(cambaro fid) \vo{)l bie 3?ortf)ei(e a(§ Gifenbaf)nfnotenpunft

je 3unul3e ma'd)en nnrb? ^peute Ijat e§ burd) bie ßifenbatjn nur öerloren unb

ber 93et)ölferung fdjeint atler ©efdjäftSgcift ^u mangeln.

2(m näd)ften 9)iorgen fe^^ten toir unfere 9?eife auf ber erft fürglid) fertiggeftedtcn.

3ttieigbaf)n gegen 9)core(ia fort, ^aum waren wir wieber in ben Staat 9)Zid)oa*

can eingefafiren, a{§ fid) and) fdjon wieber groile^yrudjtbarfeit bcmertbar mad^te,

benn wir näherten ung bem grojsen Guit-eofee, unb ha§ f(ad)e, ^acienbenreid^e

?anb, hc.§ wir burdjflogcn, ift einftiger ©eeboben. Dlad^ etwa 30 Kilometer

erreid)ten wir ben See felbft, ber mid) mit feinem blauen ruliigen Safferfpiegel,

feinen 3al)lreid}en g^elfeninfeln, ben ungemein malerifdien ^yelfenufern an ber

5?orbfeite unb ber gangen, bei aller f ieblidjleit bodj großartigen Scenerie lebl)aft

an ben großen Salgfee in Utab, mel)r nod) an einen anberen wenig gelaunten

®ee, ben '^enb b'oreitle an ber ^'Jorbgrcnje oon ^ba^o erinnerte. Säl)renb

ber näd)ften 20 Kilometer ful)ren wir faft beftiinbig langes ber füböftlid)en See*

ufer entlang unb bei ftets wed)felnbem 1?anorama. 33alb fc^offcn wir an Ijod)

cmporrageubem Sdjilfgeftrüpp iiorüber, ün§ weldjem fid) bei unferer 91nnä^e*

rung ungä^Iige 2JCHifferoi3gel ber t>erfd)iebenften 21rteu erfd)redt erl)obcn; balb

waren bie Ufer oon ©ruppen ftattlid)er 9J?e!?quitebäume unb großer Qt}-

prcffen eingefaßt, bereu Stömme mitunter 3 bi^ 4 DJieter !Durd)meffer geigten.

Xann wieber crreid)teu wir weite, faftiggrüne ©anaunen, einftiger Seeboben,

auf welchem Üiubel non "ijJferbcn frei uml)ergaloppirten. @ö war mir ^od)Will*
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fominen, i^af] iinfcr ^nc^ feiner ber gelt)ö^nlirf)cn ^^crionenjüge, fonbcrn ein

„ßonftruction^train" wav, bcr üJtaterinl für ben ©ifeubaljubau an oerfdjiebenen

©teüen ati3ula9ern I)atte nnb bann gcn)öf)nlid) ein h\§ ^tod ©tnnben lang

anl^ielt, [o ba^ njir un§ bequem bem ^nrrf)ftreifen biefcr uienig befannten,

ungemein intercffanten ©cgenb Eingeben tonnten.

'dlod) beöor tuir ben ©ee crreid)t (}atten, uiaren nng üiele (Salinen auf^

gefollen, ft»e(c^e gro^e ©treden ?anbe^ ^u beiben ©eiten ber 33at)n einnahmen.

5)er ßui^eoi'ee tft fe()r fatgreid), unb ber etjenmiige ©eeboben cntl)ä(t beffen

ebenfalls fo üiet, tari fid) bie Sln^i'djlämmnng be^felben ]et)r gut lo^nt. Tsie

^öt)en5Üge jüblid) be» @eeg foüen jef)r reid) an mineraüi'djcn @d)ä^en fein,

aber bie gange ©egenb ift nod^ üiet ju rtieuig erforfd)t, um barüber 53eftimmte§

fagen gu fönnen. ©a^i'elbe gilt üon bem (Euil^eolee felbft, bem gmeitgrö^ten

alter me^-icanifdjen (Seen, unb t}ätte id) in ben fpärlid)en, elenben ^nbianer-

bijrfern an feinen Ufern ein ^oot auftreiben fönnen, ic^ t)ätte mid) ttiaf)rt)aftig

bie 9J?ü^e nidjt üerbrie^en laffen unb ft)äre eine 2ßo(^e ^ier geblieben. 2(ber id)

fanb nirgenbs ein S3oot, aufgenommen bie engen, aug au§gel)i3I)tten 23aum[tämmen

beftefienben ^nbianercanoe^, bie nur für einen DJhnn '^tat^ boten. 5lud) in bem

gri3ßeren !Dorfe Gui^^co am mefttidjen Önbe be§ ®ee^, ba^ wolji bem «See ben

9?amen gegeben, teäre fein ®oot üorfjanben (fo mürbe mir ergii^tt), benn ber

S3erfel)r snjifd^en ben Uferorten fei gleid) 9tutt, bie ;[ynfetn feien mit einer einzigen

2tu§na^me nnbeiüoljut, unb ber ®ee ent()ie(te nur eine ©orte ganj fleiner

gifd)d)en, bie ttiie bie englifd)en SBt)itebaitg gebad'en unb gang üerge^rt merben.

Unb bo(^, iretd) ungemein reid)e^ ^elb bietet fid^ f)ier für ben 9?aturforfd}er

!

^ebe^mal, npenn mir un^ ben ©djitfmaffen beä fumpfigen @übufer§ me()r

ncif)erten, ftogen gange ©djlnärme üon Sormoranen, 'i|3eticanen unb SBaffer*

I)ü^nern au^ bemfelben auf. tRei^er fapen rul)ig am 35?affer, unb bag gange

©ebaren biefer reid)en njiermelt fagte un§, baß iQögei" fainn l)äuftg ^terf)er

fämen. ®ie gröpte :?änge beä ©ee§ beträgt beiläufig 55 Kilometer, feine

größte breite 18 Kilometer unb er erfdjeint mir be^^alb auf ben £'anbfarten

ner^ättnifsmäisig üI§ Dtet gu flein angegeben. T^ie ©eeftädje büvfte nad) meiner

Seredjnung beiläufig 700 Quabratfilometer einnel)men. 3(n bem nörblid)en, audj

an l)öf)eren ©ebirg^gügen eingefaßten Ufer ift ber ®ee tiefer al» am füblidjen,

mo feine 2^iefe bi§ gegen bie DJtitte gu faum 2 9J?eter überfteigt; bagcgen

beträgt fie in ber nörblic^en ipälfte nad) ber Slu^fage ber i^nbiancr an mandjen

©teilen 5 bis 10 aJJeter.

2Beiterl)in, auf bem 3Bege nad) 3)?orelia, famen mir on Reißen CueKen

öorüber, bie an bem Dftab^ange eincS üulcanifdjen g^elfenS mol^l mefjrere
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SO?orgeu ?anbc§ bcbccfcn unb eine Xcmperatiir üon 70" 9?. scigtcn. T)q5 2öaffcr

»rar trübe unb gcrud)(o§, bcr Ü5obcn, anß bem c§ an ücri'cf)iebcncn ®te{(en

lierDorquod, fdjtranfte unter uni'eren (Sdirttten. dtma GO 2)?etcr oberhalb

biejcr Stelle fa{)en n^ir einige ^nbianer boben, unb ü{§ mir emporflommen,

gcnmbrtcn irir eine njaffcrrcicfie, f(are Ouetle non etwa 50'^ Üt., bie aul bem

greifen emporiprubelte unb ein gro|3e!§ 93crfen bitbete, ba§ ^uni ;öabe \vk

gefrfjaffen tvav. ®ie i^nbtaner beiberki ®ej(^ted)tg mad)cn fid) bieg aud) Ü)?orgeng

unb Slbenbg gunu^e, unb ba fie fid) [etbft gu i^ren g^etbarbciten nur auf ha§

i)'Zot()bürfttgfte tteiben, fo toav c§ mo^t öer^etfilid), bap fie fid) im 33abe aud)

bicfcr fpärlidjen Äleibung gängüd) enttebigten. 9iing§ um biefeio primttiüc

SBilbbab fa^en luir ()unberte fteiner Äreu^djen, nur au^ |e jwei jufammen*

gebunbenen ^olgftücfdjen beftct)enb, im S3oben fteden, lücld)e bie non il)ren

^'eibcn geseilten ^nbianer an§ 3}antbarfeit I)ier jnrüdgelaffen ()atten, eine )xiol]U

feite 2trt, Surtoj.-e unb ^oftor^redjunng gu begteidjen!

^e me^r njir unö SOhretta nä()erten, bcfto tiutcanifd)er lüurbc bie gan3e

@cgenb, faft jeber ber 33erge fd)ien ein ertofd)ener 33utcan gu fein. Ueberatl

geigten fie genau ausgeprägte .Krater, unb an ben (Seiten ^aöaablagerungen.

2tud) bie gelber finb mit yj^iuern eingefaßt, bie an§ i*aoaftücfen gufammen^

gefetzt finb, nur njar c§ auffallenb, ta^ fie atte öodftänbig abgerunbet iraren,

fetbft ^Trümmer üon l b\§ 1-5 90Jeter X)urc^meffer geigten tiefe Dtunbung, toaS

oon einer gemattigen Stetion üon Sßaffer fprid)t. UebrigenS ift ber gange Staat

2)iid)oacan mit üu(canifd)cm (Gebirge bebedt, unb taum eine Xagcreife fübtid)

bcr 93at)n nad) iDZoreüa befinbet fid) ber berüf)mte t)iftrict be§ 35utcan!§ ^oruKo,

meld) festerer fid) befanntüd) in ber ^fJac^t Dom 29. auf ben 30. September 1759

plijl^lid) gebitbet t)at unb ber l)eute nod) nid)t erIofd)en ift. ©benfo ergäf)tte

man mir in llJtorelia, %^a^cuaro unb Uruapan oon ßrbbeben unb Xerrain»

ücränberungen, metd)e faft beftänbig haih tjier, batb bort auftreten.

©nbüd) t)attcn mir ü)?ore(ia, ben bamaligen ©nbpunft ber ßifenba^n,

crrcid)t, oon mo au5 mir bie Steife gu i^ferb nac^ ']?a^cuaro unb 6f)apata

fortfetjten.



IV.

beim ficute ein g^efttag in ber |)au^tftabt nou 9?tid)0Qcan? I5er

Älang un^äfiligcr ©locfen, nai) unb fern, f)el( unb bunipf, mcrfte unö

am frühen 3J?orgen an§ bem ©(^(af; Xrompetenfignale, Xromniel-

mirbel in ben ©trafen; bagn ^a§ Staffeln ber Sarretaö, ta§ ©etrappel öou

^ferben unter nnferen g^enftern unb im ©orribor be§ ^otel Solebab, wo mir

abgcftiegen iraren, fd^lürften fd)on trolj ber früljen ©tunbe gefdjäftig bie iDcojoS

um()cr. 3?om ^alfon unjere^ großen, luftigen, giegetgcpftaffcrten ßimmerg fatjen

irir DJJorelia gum erftenmat bei 3:ageglid)t — eine itatienifd)e etabt mit

italienifd)er Umgebung, unb faft f)iitten iDir un§ e()er in ö'foren^ ober '^ifa

gebadjt, alä im .perlen öou 9Jtid)oacan, biefem 2(nbnUifien Don ä)?ej.-ico. Unter

un^^, in ber ©trnße, gingen Q^rnnen, in i()re bunflen D^ebofo^ getjüüt, auf ben

Waüt ober in bie Äird)e; in ben 5:f)orbogen ber ^äufer lungerten ^nbianer,

bie Serapc auf ben (5d)n(tern, bie unfcf)lbare Sigarettc im 30hmbe, unb ber

tcid)te blaue Manä) umträujeltc tfjrc (gombrcro^?; Saimtleriften fprengten burd)

bie ®traj3e ber '^i%a ju, unb Pou bort []er Ijörtcn mir ha§ (Gebimmel ber

G^(oden ber 2:ramöta. Q§ mar !ein g^efttag, fo belehrte un^ ber 3J1050, aB er

bie fijftüc^e Stjocolate in§ ßimmer brad^te: 3)?oreIia crmad^t tiiglid) fo an§

feinem näd}ttid)cn (Sdjtafe.

^d) mar mit gropen ©rmartungen nad) DJJorelia, ober mic c§ früljcr l)ieJ3,

3?aüabolib, gekommen, benn man I)atte mir üiel üon ber (Sc^ön^eit ber Stabt

erjä^tt. ©emi^, i()r guter 9?uf ift noüfommen gcred)tfertigt. ^d) i)abc eine
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fdjönere (Stabt in ganj 9)?ejico nicf)t gei'efjcn iinb nur brci 3täbtc tonnen fid)

überljan^t mit il)r barin meffen: Signal (Saliente§, önabolajara unb ^^^ucbln.

•LDJorelia uinr mir mieber ein Semeig bafür, iüie Unred^t man t()iite, ganj

3)kyico nad) feiner ^auptftabt gu beurtf)eilen unb bie[er le^teren einen äf)nlid)en

bominircnbenGinfhifl ^uäufdircibcn, rtie etnja'^^ari« inSegng auf ^^ranfreic^, ^'onbon

in 93e5ug auf Gnglanb. ^u n)cnigcn Räubern ift c§ fo not()iüenbig njie in 9)K'^-ico,

größere Dteifen uaä) ben oerfd^iebenen "iproüinäen gu unternehmen, unll man fic

grünblid^ fennen lernen, unb id) beg(ü(fn)ünfd)te mid) bagu, bie (y^-curfion nad)

9J?id)oacan unb in bie (Staaten am (Stillen Dcean unternommen 5U \)ahm.

D}2oreIia, obfdjon mit feinen 30,000 Ginuiotjuern burdjau§ nid)t eine bcr

größten (Stäbte 3)?c^-ico5, ift eines Sefud)e§ getüi^ me^r n?ert^, a\§ triefe ber

(elfteren. SBeber (San l'uiö ^otofi, uoä) Cueretaro ober £'eon finb fo

fdjön, fo pradjtooü gelegen, fo doü bes ^ntereffanten, mie bie ^aupt=

ftabt 2)iid)oacanÄ, unb je^^t, \do biefelbe burc^ eine ßifenbaf)n mit bem 9?eft

beg Gontinentö in birecter, rafdjer 33erbinbuug fte()t, wirb bie „fd)öne Un*

befannte" gemip balb gur oerbienten 2fner!ennung fommen. ©6 me^t Dor-

ue^mere, freiere ^'uft I}ier, aU anberniärtS; ha§ Ä(ima ift hü§ ent3Üdenbfte ber

ganzen Diepublit; bie ^o^e £'age ber Stabt auf einem aii§ bem mciten X^aU

feffel emporragenbcn ^üget gibt if)r fanitäre SSorgüge, bie in anbcren Stübten

leiber nur 3U fef)r fet)Ien; 3)?ore(ia ^at prad)töofle ^romenaben, rei^enbe fdjattige

^Magas, einen großen l)errlidjen "ipar!, unb tvaB gctt)iß für frembe 93efudjer am

n)ertI)üoüften ift, ganj paffable 6potel5, n)ie fie faum in ber £'anbe«()auptfiabt

t)iel beffer finb.

2tuf ber großen ^(030 ift in neuefter Qnt ein fumptuöfer ©aft^of, ba^ i^otcl

Cfeguera entftanben, in ber ?täf)e ift ba^= alte, gan3 oortreffüdje ^potcl 93tid}oacan,

unb lüir felbft n^aren in bem ipotel Solebab öor3Ügüd) aufgeljoben. Ge mod)te

lüo^l frü()er ber ^alaft eines fpanifdjen ©rauben ober eines reidjcn 3)?inen=

befiljer^ gemefen fein, benn bie auf borifd)en (Säulen ru^enben 5(rcaben, bie

rings um ben .^")of burd) beibe Stocfmerfe liefen, bie breiten 2?eranben mit

331umen gefd)müdt, bie gropen 3'^'^^^' '^<^^''^" 2;i)iircu auf bie a?eranba führten,

unb bie f)of)en 3^enfter mit Salfoueu Dor bcnfelben fpradjen beutlid^ üon Der-

gaugener '^xaäjt. ü)ZoreIia ift überhaupt reid) an äf)nlid)en anfprucbsnollcn

Sauten, unb trol)( wenige Stäbte (Suropa^ oon glcidjer ©rlJtle baben bauon

aud) nur ^alb fo t>icle auf3UUieifen. ?lel)n(id) ift es mit bem impoi'anten 5(n0*

fe^en ber moljlgepflcgten, reinlidjen (Straßen, ber präd)tigeu '^Mii^^c, bcr ^a\]U

reid^en ^errUdjen £ird)en. Seid) ein 25?unber, meld)er SBallfatirt^^ort ber 5:ou*

riften ttjüre bod) Ü)?orcIia, mcnn es burd) 3'eent)anb etum in tta^' S^er^ Don
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®eut|c()Ianb t)erpf(nn3t mürbe unb äinn Uebcrfdtß niid) fein ent,3Ücfcnbc§ Älima

mith'ingen fönntcl g^-ommc 3öüni"i^e! 3Bcr 93iorcIin ic()cu und, I)at eine Okife

«piQsa in SDJorelia.

üon 10.000 Kilometer ^u madjen, unb be6l)alb ift c§ fo menig, ja fnum bcm

^fJamen naä) befonnt!

3Bte in Italien unb Spanien, f)at fic^ bie fat^Iii'd^e (Sferifei aud) in

a)?ejtco überall bie rei^enbften *i)?(ä^d)en für i()re ^irdjen unb ^löfter au^-

$efie = 2Barte9 9, SKcjico. 18
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gcfuclit iinb i'o ticfi^t aurf) a}?orclia bcrcn eine ganj crf(ecf(ttf)e Qa[}[, benn mo^l

iürgcnb£* (iqlc fid) ein \o angcncf)ine^^ bci'd)auüd)e0 i'cben fü()rcn, rrie ()ier! 2öic

mu|3 |)QnbeI unb 2ßanbel ^ter gerocjen fein, a[§ bie mejricanifdje ^Regierung

nod) nid)t mit rücfi'id)t§Ioier ;panb all biefe Älöfter unb religiöfen ^nftitute

auff)ob! 9}?an bente nur: iDioretia mit feinen 30.000 (£-inn)o()nern gä^Ite

34 Älöflcr unb Äii-d)cn, nod) bn3U non ber aüergri5f3ten(Sortc! Staunenb burd)*

luanbertcn mir bie ©trapen, in meldjen fid) nod) ()cntc faft an feber (Sde bie

gemaltigen DJcauern unb impofanten gö^.'fi'^cn biefer 9Jcönd)= unb Dconnenpaläfte

cr()e[ien ; mand)e barunter neijmcn mit i()ren meittäufigen ?y^üge(n unb Slrcaben*

t)öfcn ganje (Strafsengcniertc ein, unb mie fie burd) StrQi3en für bie 2(uj3enmelt

untereinanber cerbunbcn finb, fo cr.^äljtt man fid), mären fie für ben priöaten

5l^ert'ef)r burd) unterirbifd)e ©äuge miteinanber öertntnben gemefen. CDie gange

(Stabt fei auf biefe 35}eife .unterminirt. ^efet finb fie freilid) bnrdjmeg^ fäcu*

larifirt, gerabefo mie öiele ber Äirc^en, unb bienen at§ Äafernen, ©tallungen,

9)^iIitärbepot§! '^a§ ältefte Älofter, ein gemaltig grofser, 1536 gegrünbetcr

^ranci^caner-Gonnent, i)"t ()eute ein 9hiinen[)aufen; ein :Qefuitent'Iofter, beffen

3trd)itcftur ^umbolbt rü()mcnb I)erüorI)ob, enthält f)eute eine Gorrection^anftalt;

ein Xl)eil be§ Älofters oon «San ^nan be 5)io0 mürbe in einen i)ffent(id)en

S3aUfaat nermanbelt, ein anberer X()ei( ift eine 5^epenbance be§ ^oteB

3)Zid)oacan, unb \ia§ alte 9tonncnf(o)"ter non Santa Satarina be()erbergt iia^

erfte Diegiment ber föberalcn ^nf^^^crie!

2(bcr bamit ift bie 9Jhd)t ber Äird)e in 3}?ic^oacan lange nid)t gebrod)en.

^m G)egent{)ei(. 9^irgenbg in äJ^e^-ico ift fie mächtiger ai§ l)ier im einftigen

fouöeränen üteidje ber S^ara^fer, unb nirgenbö ift bie inbianifd)e 33et)i3Iferung

rcligiöfer geblieben mie t)ier. ^at man aud) Diel oon ben überreidjen .ßird)enfd)ät.en

confiödrt, fo ift bod) nod) f)inreid)enb 3urüdgeblieben, um bie tird)(ic^en g^efte

mit grojser '^vaä)t feiern gu fönnen, mie id) mid) gelegentlich ber Sonntag^meffen

in ber Äat^ebrale fetbft überzeugte, ^n 2(nbetrad)t ber Oteligiofitiü be^ 3?otfeä

fonnte bie öiegierung ^ier aud) nid)t bie ftrengen 3)?a§rege(n burd)fü^ren, bie

fie fonft für ganz 9Jiej:"ico becretirt batte. ®er ©ouöerneur liebäugelt in I)öf»

lid^fter 35}eife mit bem 93ifd}of, er brüdt ein 3Iuge gu, menn ^l?roceffionen ober

i>a§ 3I(Iert)eiligfte in ber ©trajse erfd)einen, er ift taub, menn bie Äird)en=

glodcn gum 3(nge(u§ läuten, er ift blinb, menn er einem 'l?riefter auf ber

•Strajse im geiftlid)cn ©emanbe begegnet. 5Bä^reub all bieä in anberen Staaten

abfotut »erboten ift unb ftrenge beftraft mirb, i)"t in 9J?id)oacan fo jicmtid) ba#

iDJeifte beim 3(lten geblieben, unb nur 9)?önd)e mie 'i^tonnen i'inb au^ ben

•VUöftern ocrfd^munben.
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®elt[am coutraftirt 311 ber ar(f)iteftoniid)en ^mdjt bcr .^at^ebrole unb ju

bem retcfjcn "^^omp be^ ©otte^bienfteö bie 2(rmut^ bei* ^Seöölferung. 3(ud) in

90?orelia )cf)eint mir bie Oteligiofitiit bei ben 3teici)en groJ3ent()ei(^ gefcfjinunben

3U fein, benn felbft bei ber Sonntag^mei'fe fanb icf) f)Qupt[acf)üc[) nur arme

^nbianer, bie iinterften ®tänbe ber 33etii3(ferung in ber ,Kircf)c. Cber gibt eö

feine 9ieid)en in iDioreliaV ^t^ft f)at e^ ben 3ln)d^ein. Sluf ber 2(tameba fa^ id^

an ben ^kcfimittagen nur

menige ®qui|)agen, unb

bie ?eute, benen man in

ben ©traisen begegnet,

5cigen gro^e 6infad)l)eit,

la 2(erm(id)!eit in ber

Äteibung. ®ie ^^^auen

finb ftetg in bunf(erJradjt,

ben obligaten 9iebof fofett

über ha§ üppigc^^aar ge-

iDorfen, bie ^üßfein in

enge, fdiroor^e 3d}u^e

ge3n)ängt, bie Gigarette

3it)iid)en ben garten g'in-

gern. 2(m fonntiiglidien-

Äirdiengange ift bie

^Toilette ber S)amen ge-

iDÖ()ntid) gang fd)iüar3.

X)ie^nbianerinnen tragen

meift bunfetbtaue Ätei-

bung, blauen ü?ebo]o unb

3Ult)eiIen, njenn fie e§

erjdjiüingen f'önncn, it)of)I

aud) f(eine, 3ierlid)e

Sd^u^e. ®onft ge^en fie barfuß, niemals aber tragen fie ©anbalen, i)a§

gebräuc^lid)e ®d)u^3eug ber ^nbianer. ©iefe le^tercn tragen gett)öf)n(id) bie

ftereotl)pe ^nbianerfteibung üon gan3 aJJe^-ico, ujei^e 93aumlDoU^emben unb

ebenfoldje n^eite 33einf(eiber. ^()r einsiger Vuj.-u^ befd)ränft fid) auf bie %u§'

fd)müdung i^rer (Sombrero, ber nid^t, n?ie auf bem :pod)p(ateau, bie biden

gef(od)tenen ©ilberttütfte geigt, fonbern bunteö g^Iitterfterf unb mo^t aud^

ba3irifd)en rot(}C unb grüne @Ia§„ebe(fteine".

18*
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2)ie Äatl^ebratc tion 9KorcIia.
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9(n ©01111= imb f^-efttagen ftrömen bic ^iibio^ ber Unigcbuug iii ber

(Stabt giifamiiicn itnb geben fid) auf bcn '^(0305 fo lange bem 33ergnügen f)in,

fo lange fie eben iiod) einen Dical in ber Xa']d)c I)a6en. Unter ben 2(rcaben,

ire(d)e bcn .\>auptp(ali auf brei ©eitcu umgeben, fiub i^erfauf^ftänbe crridjtet

mit tierfd)iebeucu 5)otce^, ein ^au^itprobuct einl)etmiid)er ^nbuftrie, uub mit

©etränten, baruntcr bai§ mi(d)ige ^^ulque, t^aS rotf)e, au§ ber '^^opalfrui^t ^er*

gefteüte ©oIoud}e, ba§ braune G^orape (gego^rener ©aft ber @ol)aüefrud)t).

liefen mirb nun fleipig ^ugefprodien, unb big in bie fpäte 5^ad)t bleiben bie

guten ^ni^iofo ^icr üer|aiumett. ^ann irerben bie öerfdjiebenen 2;ienba§ burd)

STaujeube non ^-adetn au^ {)aräreid)em ^pol^ er=

(eud)tet, unb ber ffaderube, rauchige ®d)ein ber;

felben geli)til)rt beni belebten 23i(be einen eigen^

tt)üin(id)en frenibartigen tHeig.

^n a}iorcIia ttiar c§ aud), iro ic^ gum erften*

male einigen *!|3into^ begegnete» jenen Unglüd==

nd)en, bereu .^aut an üerfd)iebcnen ©teilen beg

ÄiJrperio, l^äufig an .Rauben, 31rmen unb Diaden,

fd)inu^ig blapgelb gefledt ift, unb bie öon ben

anberen ^nbio^ ttjie 5tu§fä^ige be^anbett werben.

3)ie Urfadjc biefer cigent^ünilidjen |)autfranf^eit

ift niemals aufgcflärt iDorben; man fdjrcibt fic

beul fdjlcdjten SIrinfwaffer, ben ^'i^l^^rn funipfiger

©egenben ober aud) ererbter ©l)pl}iliS gu. J^at=

fad)e bleibt e§, hafs öiele S^aufenbe üon ;^n*

bianern in ben Si^älern beS 9tio Sal^ag unb

hc§ 9iio l'erbo barau leiben, unb ta bort bie

genannten Urfad)en fauni uor^anben fiub, fo ttiürbe iä) e^er geneigt fein 3U be=

l)aupten, \>a)^ mangelt)afte einfeitige 9ta^rung gu ber Äranf^eit beitrage, eine

31nfid)t, bie id) aud) üon 9)ie^-icancrn öielfad) inif3ern l)i5rte. d)lan erjä^lt, baf3

•^ßintoS nur in ben 2:t)älcrn, in n)eld)eu fie aufgelüadjfen finb, leben tonnen

uub balb fterben, fobalb fie üon bort auf ha§ centrale |)od)plateau üerfel|t

lüerben.

91n 3Bod)entagen fann man bie ^ubianer ber Umgebung am beften auf

9)?ärften beobadjten. ©ie tommen uon iDcit l)er, bringen i^rc ©djuil^waaren,

©eniüfe, iuol)l aud) Äaffee, ßacao uub bie ladirtcn ©efüfle auS bem ©iftrict

üon Uruapan auf ben 9)krtt unb fel}rcn in langen 3J?ärfd)en nod) om fetbcn

2:age nac^ il)rer ^eiiuat gurüd.

Onbianerin, Sovtiilaä fiereitcnb.
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Unter beu O^rücfjteu finb 2(nanag ()ier am tfjeuerften, bagegen !au[te ic^

felbft ein ©ul^^enb Drangen für einen fReat, unb mo^Ifdjmedenbe S3anancn

(für3er unb gebrungener al§ bie tyeftinbifcfjen) ju noc^ billigerem 'ipreife. ®er

9Ll?arftpIat^ jeigt f)ier nid)t bie eigentümlichen großen öieredigen ©onnenfc^irme,

lyie in ben grofsen <Stäbteu beg |)ocE)pIateau§, fonbern lange 9?etf)en fteiner ^lug»

bädjer an§ |)o(3|ii)inbe(n ober S^ambn^ftäben, auf je üicr '^fäf)(e geftedt.

3n)i]d)en biefen bcfinbcn fid) nun unter jebem g^fugbadje j;e öier bis fed|^ g^rudjt*

öerfiiufer mit if}ren äßaaren.

SBcr bie befferen Stoffen ber 93et)i3(ferung fennen lernen tüiö, bie rei3enben

©enoritaö mit if)ren fdjmadjtenbcn buuften 5(ugen unb elegantem ferlaufen

5Bud)g, mufs be0 Oiad^mittagg auf bie SKameba ober in ben fd)attigen ^aü
öon ®an '^ßebro tnanbern, ober am Stbenb bie "ijJtaga befud)en, rvo faft tägtid^

in bem fleinen er^ö^ten „3oca(o" eine üortreffüdje älJilitärmufif concertirt. 9i)hn

lüirb bort ben reigenbftcn ©eftalten begegnen, ftetg in 93cg(eitung älterer ®amen

ober ber Pater familias. 5tirgenbg in 9??cj:ico fa() id) üorne()mere, elegantere

SOJanteren al§ unter ben befferen ©(äffen öon 9)Jore(ia, unb g^ratj ®iego Bafatenque,

ber ©efd^tdjtSfdjreiber, fd)eint n5at)rt)aftig red)t ^n ^aben, Xümn er fagt, haf^ er

in iOtorelia bie ebelfte ^eoijlferung ber ))hncn iißett fanb. ^§ getoä^rte mir grojäeö

3?ergnügen, bie Stbenbe auf ber 'ipiaga äugubringen unb bie bei atler ©infadj^eit

l)crrfd)enbe (glegan^, bie ruhige 33ornef)mt)eit unb bie unfagbare ©ragie ber g^rauen*

tüelt öon 9)?oreIia gu beobad)ten, umfome^r, al§ id) gerabe an§ ben ißereinigten

Staaten fam, luo ben g^remben bie öortauten, e^'traüaganten, auffalfenben

3)?anieren oieler ^Jlanfeebanten nnangene()m berüf)ren. ®ie ^e^teren rümpfen itjre

®tumpfnä^d)eu, menn fie oon 3)2ej:icanerinnen fpred)en ^ören unb werfen bm*

felben ha§ (£igaretteuraud)en ai§ abfd)eutid}eä ?after nor. 9?un, fie mögen

boc^ gufet)en, mit ireldicr ©rajie biefe ©enoritaS mit i^ren Diofcnlippen hzn

Oiaud) an§ ber Sigarette fengen, mc fie mit a)^ünbd)en, mic gum S^nf^ gefpi^t,

bie garten Sßölfdien n^ieber freigeben! ^nbianernjeiber trippeln glüifd^eu ben

©i^bänfen ber 'l^ta^a umt}er unb bieten ^rudjteig unb bie föftlid^en ©ntce^

feit, oorne^mtid) bie „Suspiros de la monja" (i)?onneufeuf5er), eine Slrt Äud)cn

unb bie ©uaraüate an§ ber ®ual)aoafrud)t bereitet.

2(n 33ergnügungen Ijat SJtorelia uid)t üiet aufptüeifen, aufgenommen bie

äiemlid) t)äufigen ©ticrgefec^tc, bie in einer aug ©tein anfgefüfjrten ^(aga be2:orog

(ein 93au, ber mid) an ha§ rijmifdje Soloffenm erinnerte) aufgefüfjrt n^erben.

^n ben fdjönen breiten ©trafsen fieljt man sa^Ireidje ^atäfte oou impofauter

33auart. !5)er Äatljcbrale gegenüber erl)ebt fi(^ ber grope @ouoerneurpa(aft,

ber übrigens aud), toaä SBuuber! eine an 15.000 93änbe gäfjlenbe Sibliottjef
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enthält! ^ie g^eftigfeit ber ^äufer, ber 2:f)ore imb ^enftergitter barf un§ l)ter

iiidjt lüunber nel)meii, 3)äd)oncan irar lange 3cit oB ^rigantenftnot berüchtigt,

unb i'clbft in ber .pauptftabt übte nocf) öor irenigen ;[5al]ren eine *Häuberbanbe

it)re (5d)recfen§I)errici)nft au«, bis man biefelbe baburdf) beenbete, ta^i man ben

üiäuber()anptmann junt ©eneral unb Sonimanbanten ber ©enbarmerie macfite.

5üid^ bann nod) fam ef^ regelmäjüg üor, bap bie Ie^4ere ftets bei Dioubanfä[(en

mit ungemeiner "^Präcifion erfi bann auf bem 3:i)atorte eintrof, als bie 9J?ifi"e=

t^äter bereits über alle Serge tvarm. 9Dhn er3ä()Ite mir gang offen, bajs ber

n}a(fere ©enbarmeriecommanbant noä) lange mit ben ^Räubern unter einer ^ecfe

ftecfte unb feinen 3üit()eil am Oiaube er()ielt. ^eute ift tä haut ber Gifenbatjn

bamit norbei, unb ber id}limme DJiann foü fid) jefet fet)r braö aufführen.

^n einer Seitenftra^e, na^e ber Äatf)ebrale, geigte man mir ba§ (55eburt§»

l^au§ beg großen ^^atrioten 90?orelog, ber ai§ le^teä Cpfer ber fpanifd)en ^n--

quifition in 9J?e^-ico am 2(3. ?t0Dember 1815 erfdpffen mürbe. ^f)m gu (Sfiren

t)at bie Dtepnblif nad}{)er feine ©eburtsfiabt 3>alIaboIib in 2)toreIia umgetauft.

9lur einige |)äufer meiter ftiejs id) auf ein befd)eibeneS ©ebäube, i>a^ auf einer

SOhrmortafet bie folgcnbe ^nfd)rift trägt: „21m 27. (September 1783 mürbe

in biefcm ^aufe geboren 5üiguftin be ^turbibe, 93efreier öon 2)?ej:ico." — @5

ift eigcntpmiid), baf3 alle grojscn DJiänncr ÜJ^e^-icoS auf bem 5Rid}tpIa^^ ftarben

— ein unbanfbareS G)efd)äft, fid^ in 3)?ejico um ha§ 93aterlanb öerbient gu

matten.

SBenn id) be« SIbenbS Dom 3oca(o nad) meinem ipotcl gurüdfetjrte, fanb

id) üor ben befferen .•paufern ftetS fdjon bie inbianifdjen "ipförtner, in il)re

(SerapeS gef)ül(t unb in tiefen ®d)Iaf oerfunfen, auf bem ©trapenpftafter

liegen, gang mt bie 5'C((ad)cnbiener an ben Käufern in Gairo. i)tur geftatten

fic^ bie tefeteren fd)on nicifad) ben ?uj:us eines Strot)iacf§, ja fogar eineS Sett*

gefteüs, bas fie gur i>tadjtgeit auf bie ©trafse tragen, mä()renb bie guten ^nbioS

einfad) auf bem ^^flafter liegen. ®ie bilben üorgüglid)e, treue, ef)rlid)e Wiener,

unb njo immer ic^ im Xaragferlanbe I)infam, Ijöxk id) nur ©uteS, niemafg

Ungünftige'o tion ibnen.
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un§ ber gute ^otelirirt^ in ä)(ore(ia fo nid non bem Släubcr-

untüefen in ^i)?icf)oacan er3ät)Ite, [o wav t§> hc§>^alh, ipcil toiv i[)m öon

unferem ^roject, ^lev ®i(igencia ober 'ipferb ben gongen ®taat hi§

©nnbalajara gu burrfjgie^en, gcfprodjen I)attcn. (Sr meinte, oI)ne DJJilitärbebecfung

tt»äve eine foldje Dieife- eine Jtollfüljn^eit, bie ttiir treuer begalilen irürben

u. bgt. ni., gang bicfelben SBarnnngen, bie \ä) öorl)er [d)on im gangen ?anbe

erfa()ren ()atte. 3^ie 90?ej:icaner finb bie grollten g^cinbe il)re!§ eigenen ^anbeä

unb fein 2(u£ilönber {)at je niel)r über ba^felbe gefdjimpft nnb fid) über ha§

93rigantenn)ejen fo beftagt, al§ bie 9}iej:icano§ fetbft. ütatürlidjerttteii'e tiefen

mir nn:§ burd) bie 9täubcrgefd)id)td)en nidjt abl)alten, benn anbertl)alb S^agereifen

gegen ©übn^eften lag bod) ber berül)mte (See öon 'ißa^cuaro, ben ^umbolbt ü\§

einen ber fd)önften ber @rbe fdjitbcrt; eine S^agereife h}eiter ift Urnapan, ia§

Ä\iffeeparabie§ SOtej-üco^^; üier 2:agerei]en norbmeftlid) non ^at^cuaro (bie 93e*

tonung liegt auf ber erften ©übe) breitet jid) ber ©pieget be5 gröjsten ®eeg

öon 3)Je^-ico, beg ;?ago ßi}apala aü§, unb öon bort ift c§ ja and) nur gmei

2;agereifen njeiter nad) ©nabatajara, ber grojsen ^anptftabt be§ rontantifd)en,

n)ilben Staate^ i^aliSco — mit einem Sorte fein ©übe öon (Se()cngtt}ürbig'

feiten, unb iia foüten ttiir, an ber ^]?forte berfelben ftel)enb, njieber umfe^ren?

S^immerme^r! Slud) auf bie militärifdje ^ebedung iroüten mir öergidjten. S^om

^ee, mein bi!f4}eriger 9teifegcfäf)rte qu^5 ^ofton, mar ein baumlanger fräftiger

?)anfee, ber mit bem 9?eöoföer unb nötf}igcnfat(§ mit feiner g-auft öortrcffüd)
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umjugciicn niiijätc, iinb idj i'clbft (jotte in meinen beiben (Sccf)5(äufern ()i3cf)ft

guiicrläii'igc Oicifebcglcitcr, bcm SBinfe cineö ^ingerä gef)ordjenb, geiuif? firfjcrer

unb tüidigcr ai§ bie lüilbcn Ü?urale^, bie ©enbarmen öon 90?id)oacQn. :^nbe)fen

lädjelten \mv über bie bange g^urdjt nn)crefi i^ote(Juirt()e§ unb beä ^iligencia*

ücrmictf)cr5, bei bem irir einen oicripiinnigen DieijeiDagen für ben näd)[leu

DJtorgen 5 lUjr befteütcn. Snren ipir hoäj üorf)er |d)on burd) ©cgcnbcn

gcfommen, bie al^ toatjre 9täuber^i)()Ien üerfdjricn rvaxm, unb tt)ir Ijatteu and)

nid)t bie Dcafenfpil^e eineä £'abronci((o 5U ©efidjt bct'ommcn.

3l(io 9}?annna, morgen, fodten lüir öou DJioreüa 5(b)'d)ieb ue()men,

morgen um 5 U^r, unb um 4 U()r ']üf^m mv id)ou reifefertig bei ber tö\U

lidjen 3^rü()ftücf^d)oco(abe. 5 U^r fd)üig c§ üon ben 2:^ürmen ber na^en Äatfje*

brate. Sir Derna^men ''^?ferbegetrappel, Sagengeraffet, glaubten fd)ou uufere

!Di(igcncia in ben i^otcüjof cinfaf)ren 3U jcljen unb ua()men unfer @e|)äd 3ur

§anb, um ja uid)t eine 9)?inute 3U Dcriäumen. Stber iDir foßten uneber einmal

fennen lernen, \va§ in 3)?ej:ico ha§ SBort „mafiana" bebeutet. (S§ tt)urbe 6 U()r

— fein 2i>agen. 7 Ut)r — unb nod) immer tief3 fid) 9^iemanb fetjen. SS^ir fanbtcu

einen SOiogo gu bem 2(bminiftrabor ber Siligencia^^, um 3U fefjen, )x>a§ c§ gäbe.

)!flad) einer ^atbcn ©tunbe fam biefcr laugjam mieber gurücf. „6;r fommt jo*

fort," meinte er. 3Bicbcr oergiug eine «Stunbe, aber ber äBagen iuar nod) immer

nid)t ta. S'lun inar id) böfe geiporben unb ging felbft nad) ben ©tatlungen.

3iüei 3}kult()icre [tauben gefdjirrt ha, ber 3Bagen neben i^nen. „®e^cn ®ie,

lüir ipanneu eben an, irir fiub fogteid) bei ^()nen." ^d) fe()rte nad; beut ^otet

gurüd unb irartete ungebulbig, benn bie fd)i3ufleu SDcorgenftunben üerrannen unb

e§ lüar uunmetjr unmijgüd), '^.^al^^cuaro nod) an bemfelben STage gu erreid)cn.

?ee n^ar rtüt^enb, aber id) mußte, baß c§ ebenfo Dergeblid) njar, einen SDZej.-i*

caner ^ur (Site ju bemegeu, trie einen "ipadeict in (Sjatopp 3U je^en. ®em
me^'icanifdien „manana" muß ber Europäer t)icr „patiencia" cutgegent)atten.

(Snblid^, nad) meiterem sttjciftünbtgen Sarten, um 11 Uf)r, erfdiieu ber SBagen,

ein miferabtcr SJiartcrfaftcu ttiie aik anberen ©itigcnciaö in gang 2)?c^-icü.

Sieben bem Äntjdjer faß ber iDiogo, ein a}cefti3e, bem wiv nid)t befonberg

trauten. ©0 t()ateu mir benn fd)on je^t mit unferen 9f?et)o(üern rec^t auffattenb,

unb ber |)otctmirtf) er3ci()Ite ben 9?erbäd)tigen überbie^^ ^^^^ lüären bie befteu

iSd)ü^en, bie er in feinem £'cben fennen gcternt.

^m ÖJalopp ging e!§ nun gum 2:t)ore I}inau5, bie «Straßen abmärtö nad)

bem meiten, offenen, in btütjenbfter Sultur befinblid)en 5:^ale, mefdjeis bie Sin-

p()c Don 9)?oreIia üon ben c§ umgcbenben .^öf)eu fdjeibet. S)er „ßamino

Ütcal", bie fi3nig(id)c Straße, metdje nad) "i^al^H'uaro füf)rt, mar in ben erflen
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paar Äi(ometern oortreffHcf). Sir begegneten ;3n^io§ mit [cfiroeren haften auf

bem 9?ü(fen, bic üon Uruapan, Xacanibaro nnb aubcren Crten beö 2Beft*

abfiangeg ber Sierra nadf) 2)Zore(ia 3U 2)tarfte jogen. ©ie Ratten njo^t mef)rere

^Togemärjcfie f)inter fid^, fcf)ritten aber bennod) in Ieid)tent 3otteI]d)ritt üorirärtS,

atö ob fie i^ren 9^anrf)o eben erft oertaffen [)ätten.

33ier Kilometer non DJiorelia begann bie «Steigung nadj ben öu(canijd)en

.pt)f)en, ltield)e ben ganjen mittleren 2;()ei( üon 9)?i(^oacan (Betonung auf ber

(et^en Silbe^ erfüüen. ^ie erften 9{n(}ö()en, auf bereu "ißtateau loir baf)infu[)reu,

loaren nid)t^ alv £'aüaberge mit tief eingeriffencn ^arrancag uub toloffolen

ruubcu Saoatrümmcrn. ipier irar eä mit ber ßuttur ju (Snbe unb bie einzigen

']?f(an5en, bie fid^ in größerer ÖJcenge jeigten, iroaren 3)uccag mit btcfen Stämmen,

Üflopai unb bid)te§ @eftrüpp oon Opopanaj,-, ba^ fic^ 2 biy 3 SOZeter ^oäj

über bem Sobeu er^ob, nnb ouf jebem ^vocic^ ben üppigften Sdjmucf feiner

{)errnd} buftenben 33(üt{)en geigte, ^ä) ^atte biefe ^^^ftange juerft in ben ßaro-

lma§ uub in Georgien fennen gelernt, iro fie forgfältig in 33htmentöpfen ober

auf Beeten gebogen merben nnb pdiftenS bie ^i3^e üon 1 3}?eter erreichen,

^ier fianbeu fie auf fitometenneiten Stredeu aUS mannbof)c^ bid)te!3 ©cftrüpp,

uub bie gelben fugelrunben ^(üt{)cntt)pfe foBen mit it]ren gerabeu, büuuen

Stielen auf tm ^meigeu inie große, gelbe S^otentöpfe. 33on biefem ^aoa*

plateau au^ fjatten mv nodj einen testen ^errlic^eu 93Iicf auf bie fd)ueeiüei§en

3)?aueru üon 9Jcore(ia, 'ta§ fid) mie eine italienifdie Stabt ampf)itf)eatraüid)

jenfeit^ beg Zi)ak§ Ijinjog, überl)öf)t üon ben beiben maffioen Xl)ürmeu ber

•ßatljebrale, biefen S'elfriebö ber Äirdjeu^errfdjaft in 3)iid}oacan. ^enfeitä ber

Stabt toar ber ^origont in weiter gerne üon ^o^en, in blauen !5)unft gel)üllten

S3erg3Ügeu abgefd)loffen: bie (Gebirge bes Sui^^eofee^, beueu mir eine SB}oc^e

Dörfer entlang gebogen toaren.

^e tüeiter mir inö ©ebirge famen, befto fd)led)ter mürbe ber SBeg, ber

„Samino 9?eal", unb id) frug mid), mie bod) bie gemö^ulidjen (Samiuog üon

SDJic^oacan fein mod)ten, menn fdion biefe Äönigeftrape ein fortmäl]renbc§ öe*

mifc^ üon 3^el0bli)deu unb 33arranca5 mar? ®er SöJagcn follerte unb ftolperte

über mannf^grope ^aoatrümmer, flürgte feben 31ugenblid in metertiefe Slus-

mafc^uugen, überfel^te auf ben elenbeften Brüden gefäl)rlid)e 31bgrünbe. Statt

bie X^äler 3U benutzen, mar biefe Straße üon ben Spaniern i^uer über 33erge

unb Z^'dkv füljrenb angelegt morben, mabrfdjeinlid) ben '^^faben ber fünffüßigen

^ubianer folgeub. ^ä) ^atte mir anfänglid) nid)t erfläreu !öunen, marum ber

3tbmiuiftrabor unferer !Diligencia uod) einen SOiojo mitgab, ba iä) hoä) mä)t

für i^n begaljlte unb i^n aiidj nid)t üerlangt ^atte. 9tun mujste id) c§: feine
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5{ufgnlic War, a((e fünf SDciniitcn, fobalb bie öon bem ent)et^Iid}en klettern unb

bcn furdjtbnrcn ?(iiftrcngiingcn erinübetcn 5:t)icre crfd}i3pft fteljen blieben, t»om

fÖoä 5U fteigen nnb einen Äorb üoK fauftgrojser ©teine (an benen e^ tüCil)X''

^nftig nidjt mangelte) üon ber (Strafe ^u lefen. '^ann [topfte er fid) nod) gum

llebcrf(nf5 feine S^afdjen bamit uoU nnb begann bie armen STbiere bamit gu

bombarbiren, benn ^^^eitfdjenljiebe aüein fdjienen nid)t bie geringfte SBirfung auf

fie au^gnüben. 9hir fo lange ber©teinI)ogeI fortgefe^t njurbc, liefen bie 33eftien.

SSar ber Äorb leer, blieben fie fofort fte^en unb taä ®piet begann üon neuem.

©etbft un§ ftiaren biefe hirjen '^^aufen ttiidfommen, benn lyir untrben in unferem

Sogenfaften nml)ergefd)Icnbert loie |)afelnüffe in einer 3:rommel. ^c^ fam gu

ber ©infidjt, ba§ me^'icanifi^e ®iUgencia§ gu ben gälieften unb un^erftörbarften

Singen be^ 2anbt§ gel)örten. Äein anberer Söagen ptte berlei ©tö^e, ©türje

unb 33errenfungen aud) nur eine ©tunbe lang au§l)alten fönnen. 5ßie leib t^at

c§ mir nun, ftatt be^ ^ierfpänner^ nid)t lieber ein 9ieitpferb genommen ju

^aben, n^ag id) nur au^ 9^ü(ffid)t auf meinen Üteifegefä^rten unterlaffen I)atte.

9?äd)ftennebe fängt bod) bei fid) felber an! 9^un Ijatk id) bie 33efd)eerung!

®er (Camino 9?eat beftanb auf gmei drittel beg 62 Kilometer langen

SÖ3ege§ nad) ^al^^cuaro ün§ einem fd)malen ©trcifcn ^aoatrümmern, üon ber

bnrdjfd)nittlid)cn ©röfse eineg (Simerfübelg, mandjmal grijfäer, mand)mal Üeiner-

tiefer (Streifen mar öielfod) üon ben tiefen S3etten milber 9iegenbäd)e gerriffen,

unb nur mo er burd) ben Salb ober 3:i)algrünben entlang führte, entbel)rte

er hc§ ©teinfd)mudeg, um bafür eine bobenlofe Ä'ot^pfü^e gu mcrben. ;^n

9JiMd)oacau geben bie ßamino§ Üieale^ nur bie ^auptric^tung be^ SBegeS an,

unb nur mo c0 nid)t anberg ge^t, faljren bie 3Bagenlenter über hk gemaltigen

:[^aüatrümmer. ©onft laufen bie Sf^abfpuren fiimmtlidjauf lOOSO^eter breite redjtö

nnb (infg neben bem Samino parallel mit biefem burd) bie g-elber, unb mo ein

^acienbabo üerfud}t l)atte, fid) burd) bie 21uffül)rnng nieberer Umfaffung§*

mauern gegen bie Siligenceninüafion feiner g^elber gu fd)ü^en, maren am näd)ften

S^age fd)on ^refd^en in ber 9)2aner unb bie X)iligencen ful^ren bod) roieber

qucrfelbein. 9Jur mo ber (Samino 9{eal burd) ©umpfgegenbcn fom, unb mo

bemnad^ bie ?aüatrümmer feften ^alt gemährten, fd)lugen bie 5'Ul)rmerfe bie

„füniglid)e 9ioute" ein.

©0 famen mir nur langfam oormärt^^. S)ie ©onne brannte glüljenb l)eip

auf ben üerfli^-ten alten Äafteu, unb mir maren nad) ben erften fünf ©tunben ber

3^al)rt gang erfd)öpft. i^n ben elenben S^araSlerbörfern, bie mir paffirten, in

l^gicuaro, 2^acicuaro unb ^reco, I)atten mir un§ nid)t bie geringfte @rfrifd)ung,

nid)t einnml einen ^Trun! OJic^H'al üerfd)affen lönnen, nnb id) mnilte meine mit-
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genommenen 3rrinftiorrät()e be§{)Qlb mit bem burftigcn Äntfdjer unb bem SOtojo

tf)ei(en. ©cgen 7 U()r Slbenb^^ famen lüir an ein elenbeö Otand^o, et Gorreo,

iinb ()ier eiUärte ber Äutfd)er, mit [einen 90?nultl)icren (jeute nid)t me[)r lüeiter

5U fönnen. 9}?orgen irürben mir aber bie ^'af)rt fd)on in aüer 3^rül)e fortfe^en

unb *i)?a^cuaro geinils am ?iaci)mittag erreidjen. ^n ber X^at rvavm bie armen

Siliere in erbarmen^tt)ertl)er 33er[af[ung. ®o nn()men inir benn bie ©aftfreunb-

fdjaft bei Diand^ero unb feiner g^amilie — burdjaul 3?oübIutinbianer — in

5(uipru(^, bie in einer fleinen 2lbobeI)ütte n^o^ntcn. 9)?it rüljrenber |)er5lic^feit

fe^te ung bie alte DJkma i()re beften !?ederbiffen Dor, GndjilaboS, "Dü^ unl

bie Qimc^t tttie ^-euer brannte, unb fieipe, frifc^ gebacfene JX^ortißag neben bcn

obligaten g'i'ijofe^ unb Ääfe. Gin guter Xrunf 9?otl)trein aü§ meinem ^anb*

üorratt) fpülte aik§ glürflid) I)erunter, unb all mv nad) ber ÖJJaljlgeit unfere

^urol (Sigarren) anftedten, maren irir mit bem ßamino jReal n)ieber aul:=

geiöl)nt. 9?un entftanb bie ^-rage, tro toir fd)lafen fi3nnten? ^u ber glitte bei

alten 9tand)ero njar nidjt 'i:iavan gu benfen, benn in bem fleinen, bumpfen,

übelriec^enben Diaume U)ar feine gange g^amilie — fieben Äöpfe l}od} — unter*

gebradjt, neben "ipapageien unb ©ott ireiß tt>eld) anbcrem Ungeziefer. Slbcr

braujsen, ein paar (Schritte meiter, befanb fid^ neben bem ©d)rceineftatl ein

„3:ed)0",ein mit fleinen |)ol5fdjinbeln (tejamauil) eingebedtel, auf öier "ipfätjlen

ru^enbel [ylugbad), allen Stuben offen. 9^un lieilen mir nnl "ipetatel (ge*

flod}tene 9J?otten) aulbreiten, Ijüllten unl in unfere ®eden, fdjoben bie ©i^-

fiffen ber 2)itigence unter ben Äopf, unb baS ©rungen ber benadjbarteu ®d)meiue

biente unl all ©djlummerlieb. 33ei grimmiger Äälte — bcfanben mir unl bod)

auf 2100 2)?eter |)ö^e — ging el am nädiften 9J?orgen um 4 U^r mciter.

©er madere taralfifd^e 9tand)ero motlte burd)aul feine ©ntlo^nung für feine

©aftfreunbfdjaft annel^men unb id) t)ermod}tc nur nad) langem ©rängen einem

feiner Äinber einen blanlen 'ipefo in bie §anb gu fdjieben. 2)er fd}led)te SBeg

mürbe burd) bie ^errlidje ©ebirgigegenb, in meiere mir nun einfuhren, ^in=

rcid)enb aufgemogen. Ucberall ,^eigten fid) erlofd)ene 2?nlcane mit genau

gegirfeltcn Kratern unb bemalbeten |)ängen, an meldjen fid) l)ie unb ba öertrod*

nete ^aoaftröme abmiirtl gogen. ^n ber 5)^ä()e bei 5!)örfi^enl ©anjo fat)en

mir, mie fleine fplitternodte i^ungen mit einem laum einjät)rigen ©tier eine

j.Corrida de Toros" fpiclten, ein fijftlic^cr Slnblid. T)k jungen fiatten an

bie ipöruer i)^§ ©tiercl lange ©eile gebunben unb gogen in entgegengefe^ten

9iidjtungeu, etma 10 2)teter non i[)m ftel)enb, feft barauf lol. ©erabe oor bem

©tier [taub ein britter :5unge, ber fein l^einen^emb aulge^ogen ^atte unb bamit

burd) i^iu' unb ^erfdjmenlen ben ©tier reifte, ©türmte bicfer auf il)n lol.
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bann tic^ bcr tapfere Xorrero baö .pcnib faden unb rannte fcfjlennigft baöon,

iräl^rcnb bic beiben anberen narf) feibeSträften sogen, nm ben «Stier gurud*

3uf)alten, aber ber le^-tere ri§ fic gcn5öf)n(td) [o ireit mit, h\§ er baö anf bem

Sobcn liegcnbe ^emb erreirf)te, ba^3 er mit hcn Römern iüütf)enb bearbeitete!

2Be(d}e Ä\impf(nft borf) frf)on in biefcr fanm ber Siege entnjac^fenen ^ugenb ftedt!

X)ie .'pänfer bcr Xiörfer nnb;,3iaurf)o§ in biefer ©egenb [inb größtent^eitS

an^ großen ©teinen gcbant, bie lofe anfeinanber gelegt inerben, bajs fie eine

9Jkucr bilben. 9Q2örteI fommt nid}t 3ur 23ermenbung unb ber 2Binb bläft burd)

alle Saugen, luoranf man e§ lnof)( and) abgefef)en l)at. X'arüber merben bünnc

^aumftämme ober rof) gefianene Satten gefegt unb biefe mit hatten unb ben

allgemein gebriiudjtidjcn fteinen ^otjfdjinbctu eingebcdt, bie burd) aufgelegte

große ©tetne in il)rer S'age er()alten incrbcn. Um ba§ gaitge fenfterlofe ©ebäube

5te(]t fid) nod) eine anö (Steinen lofe äufammengcfteKtc 9JZauer, unb in bem fo

entftet)enbcn ^ofraum balgen fid) getpi3()ntid) 3a()lretdje Sdjineinc, ;pü()ner,

2:rnt{)ül)ner unb i~")uubc, Aalten unb ^inber. 9(uf ben fteinerneu, 3ur |)au0tf)üre

füf)renben Stufen, auf ben SDkucrabfät^^en unb auf ©teinbänfen neben ben

;|)äufern pflegen überall maffenljaft 931nmcn in 2:i)pfen 3U ftefjen, unb in ben

meiften .'pänfern l)alten fid) bie ^-raucu oud) Singoljgel unb ^^apageien, benen

fie grojse 3^^^'flic()f'^it unbmeu, geiriii mel]r, al§ fid) felbft unb if)ren Äinbcrn,

^ie SOtänuer finb auf ben ^-elbcrn geinöljulid) nadt unb nur mit einem !?enben=

fd)ur3 befleibet, bie [yrauen tragen al§ Äleibung nur ein lofe an ben Sdjultern

f)ängcnbcc^ ^emb, ba§ fie bei iljrcn 51u?flügcn nad) anberen Dörfern ober nad)

ber Stabt nod) burd) ein 9ii)dd)eu ergän3cu.

3it)ifd)en <San30 unb '^pilar luar uuglüdlid)ern)eife für un^o bie über eine

tiefe 93ergfd)lud)t fül)renbe iSrüde burd) einen 9^egeubad) meggeriffeu movbeu,

Xüa§ m\§ 3tt)aug, einen mel)r aUj 3ft)eiftüubigcn Um)i)eg 3U mad)eu, fo ha]] mir

erft 9tad)mittag§ in bem 9faud)o Hon "i^ortcsuela anfamen. 3tnf ben meiften

^anbfarten ift biefe .s^ütte ebenfo roie aud) haä 9iand)0 bei Sorreo mit Stäbte-

ringeld)en angegeben, mäl)rcub große £a1fd)aften, irie 3. 33. bie mef)rcre STanfenb

(£innjol)uer 3ä()lcnben "Dörfer ^guai^üo, Santa g^e unb anbere am See oon

•ipatjcnaro gar nid)t angegeben finb. ©!§ wävc gett)iJ3 3n H)ünfd)cn, meun befonbcrö

auf ben me^-icanifd)en l^anbtarten für bie eiufamen 9tand)o5 anbere Seseic^nuugen

al0 berlei ;'Crt^'ringe(d)en eingeführt iDürben.

))lad) einer fur3en Siefta unter ben gemaltigen Sd)attenbäumeu uon

'jBortesuela feilten mir bie g-art uadj '^ai^Qiiavo fort. Sei "ij^ortcsucla, ba'? fd)on

an ber @reu3e beS ein)"tigcn Seebeden^ liegt, 3ireigt fid) ein elcnbcr, id)mer

fal)rbarer Seg nad) ber ehemaligen |)auptftabt hcß 2:ara^ferreid)ey ^i^aW^S^^"
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ah. %{§ Xüiv gcrabe üor bcm ®orfe 93iga§ aug beut 23?n(be auf ben offenen

©ipfcl einer 9(n(}öf}e (jerau^fufjrcn, |Qf)en iDir ^nnt erftcnmat ben Saffcrfpiegel

be;§ 'l^a^cuarofee^ lueit vcä)t§ uor un§ liegen, ©egen Dften üerfrf^iuanb er

QÜmäfyndE) in einem njeitcn ©nin^jf, bev bem 23ie^ ber anliegcnbcn ^acienbnS aU

^otrero biente. 5)ie fetfige .^inldinfet, auf n)eld)er bic ühiinen ber einftigen

Dtefibeuäftabt ber S^ara^ferfönige liegen, entgog un^ ben Slnbüd be^o eigentlidjen

(See5, ber erft fpäter, bei beift 2)orfe ßf}apnlte|)ec ^um 33orfd)ein Um. 2(ber

bie ^Dämmerung inar fdjon f)ereingebrod)en, fo ba^ lüir faum nieljr bie in ber

yiä^c befinblidjen 3?ororbeiten ber (Sifenbalju )üa^rne()men fonnten, ttieldjc

binnen ^urgent 9JtoreIia mit ^a^cuaro üerbinben foUte. Leiber für un^ ttjar ber

i8al}ngefe(([d)aft i)a§ ®elb für ben äßeiterbau ausgegangen. ®er fertiggefteütc

Satjnförper luar bereits n^ieber, bei bem üppigen 3Bad)Stf)nm in biefem f)alb*

tropifdjen ^anbe, mit (55eftrüpp übern)ud}ert, baS SJtancnucrf ber 93rücfen üon

SBaffer luieber untenyafdjen, nnb bic ftredenireife aufgetljürmten ©djiretlen ner»

moberten unbenutzt, ©a^n wav ber Xermin, in lüeldjem bie @ifenba()n fertig-

geftetlt n)erben follte, abgelaufen nnb bem Sontracte gufolge n^aren bie bis«

l)erigen Slrbeiten ber 9\egierung gugefatlen. 5Uier gn^ei ^a()re fpiiter irurbe bie

(Sifenbafju bennod) ^ergefteüt nnb baS ®ampfro|3 legt I)eute ben SJßeg, gu meldjem

lüir anbertljalb Za^t brand)ten, in lücnigen ©tnnben gurücf. ®ie testen 10 Äilo*

meter öor *!}3at^cuaro tjatten mir bei t)o((ftänbiger ©nnfel^eit ,^u madjen. !^er

2öeg War fo e(eub, fo fteinig nnb f)o{perig nnb bie ©itigcnce fdjftianfte fo

bebenflid) I)in nnb l)er, ba^ irir eS norgogen, ben 9teft beS 3SegeS gu ?vuj3

äurüd'gnlegen nnb ber IDiligencc mit i()rem f(ud)enben nnb fdjimpfenben ^utfdjer

öoraufdjritten. S?iel I)atten luir babei freilid) nid}t gelronnen, benn iraren n^ir

aud) ber ©efaljr eineS ®tnr5eS entgangen, fo fonnten mv bod) bei jebem

®d)ritt ein 33ein bredjen. 9J?it Rauben unb i^^üf^m tjatten toxx mandje @te((en

biefeS elenben ^otjtoegeS gn burdjttettern, benn ein Sßilbbad) ()atte bei ben

legten 9iegengüffen feinen 2ßcg l)ierburd) genommen, aüeS ©rbreid) fort-

gefdjiuemmt, ben 33obeu anfgeriffen unb bie groflen g^etstrümmer bloßgelegt,

^a^u fam nod) bie @efa()r, öon 33riganten überfaden gu luerben, benn luir

waren in bie 9tiil)e ber @tnbt gelangt, in bereu Umgebung fid) ftetS '^anh'

geftnbel f)ernmtreiben folltc. UnnjiÜfürlid) mad)ten mx unfere 9?eoofoer bereit

unb lanfdjten anfmerffam auf jebeS nerbädjtige ©eriiufd), aber glüdlid^eriüeife

ließ fid) 9(iemanb btideu. S^ieüeidit wav felbft ben ^abroneS ber ©amino 9?eal

§u fd)led)t, als baß fie fid^ tjätten barauf iragen foUen.
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3tt 3tt li0n T^aficuatut untr ^mxt ftnttrül|nßt\

°m |)eräen be^^ attcn Äöntgretc^eö ber S^oraSfer, bem heutigen me^-icani*

jll fdjcn ©taate 3)^id)oacan, unb eine ftarfe 3:agerei[e ireftltc^ an beffeii

.^pauptftabt SOJorelia liegt mitten in ben bid}t bciüdbeten Sierra^ ber

«See üon ^^atjcuaro.*) 3Benng(eicI) ^umbotbt if)n fd^on atg einen ber fd)önften

unb malcri[d)eften ©een ber 9?euen ^elt begeidjnet (jot, ift er bo(^ bisher ju

entlegen, 5U fc^mierig gu erreidjen gettiefen, unb nur bie njcnigften 9f?eijenben

f)aben itju im ?aufe biefeS ^a^rt)unbert!a bcfudjt. (£rft in neuefter ^di f)at bie

@röf"fnung ber (Si[enba()n älüifdien 3}iej:ico unb Sllorelia ben ganjen «Staat

3)Jid)oacan, unb bamit aud) ben ©ee oon "ipa^cuaro \izn großen 33ertel)r^linien

f)inreid)enb nafjc gebrad)t, um ben Sefut^ beSfcIben nid)t 5U einer jo befd^roer^

lidjen unb geitraubenben ®j:pcbition gu mad)en, lüic z§> früljer ber ^^aü n^ar.

@g xoüx fpät am Slbenb, a(§ unfer elenber, oon oier mageren 9}kul=

tt)ieren befpannter 9JJarterfaftcn 'iJJat^cuaro erreidjte, ba§ für ben erften 3lugen*

blid burdjou^ feinen frcunbtidjen, gaftnd)en ©inbrud auf un§ machte. 35?ir

raffelten über eine alte fteinerne Srüdc, bie eine tiefe, bid)tbeir)ad)fene 9köine

überfpannt, oon bereu @runb bas 9ku|d)en mäd)tiger SBaffermaffen gu unö

^eraufbrang. !Die engen, finfteren, etenb gepflafterten ©tragen loaren menfdjcn^

teer, unb nur I)ie unb ba njurbe einer ber fd)iDcren l)ö(3ernen ^'^nfterläben

geöffnet, unb neugierige Äöpfe famen jum 3?orfd)cin, um 3U fel)en, ma^ eä

*) 33etoriung a\\\ bie crfte Silbe.
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\voi){ gäbe? (Sine 3)iligencia in "iPal^^cuaro mar ein [cltene^ ßreignijs, unb

Jüo^I modjten ibie (äintuo^ner biejer üon '^ßronunciamentog unb üteüolutionen

fcfjiDer ^cimgefud)ten @tabt eine neue ^nöafion unb 93ranbicf)a(^ung befürcfjten.

Oiur auf ber großen '^(aga im i^er^en ber Stobt f)errjcf)te nod^ einiget ?eben.

^a^Ireidje ^olgfacfefn brannten l)ier unb ber bunfelrot^c, flacfernbe ©c^ein

i^rer raud)igen ^^(ammen oerüe^ bem 93ilbe, ha§ [lä} un§ barbot, etn)a§ un-

gemein 'ißliantaftiic^e^. 2t(te i^nbianermeiber, nur bürftig beffeibet, t)ocften bei

i()rcn 9Jiarftn?aaren, Äodfigefcfiirren, 3^rücf)ten unb Lebensmitteln, bie reiben*

meife auf ber "^ici^ci aufgcfcE)id)tet n^aren; anbere fdjritten 5n)ifd}en iljnen auf

unb nieber, ober feilfdjtcn mit ben S3erf'äuferinnen. 53iete eilten auf unfere

X'i(igencia gu, al§ lüir, bie '^ia^a quer burc^faf)renb, Dor bem ,g)otei; Quiroga —
"^Ja^cuaro fann fid) nämlid^ eines Rotels rühmen — fielen blieben. 9leugierig

betrad)teten fie unö fettene ©äfte. „Seüores americaiios" — Ingenieros —
ferrocariles — ^örten mir fie flüftern, unb fetbft ber ^otelrairt^ ^iett unS

für amerifanifd)e @tfenbaf)ningenieure, bie gefommen maren, um bie ©trede

3tt)ifdjen SJcorelia unb ^alK'uaro gu öermeffeu. ©ie Äunbe öon ber ©ifen-

ba^n mar alfo bis gu t()nen gebrungen, unb gang im ©egenfa^ gu ben

^nbioS auf bem ^od}p(ateau brad)ten fie bem kommen beS ^ampfroffeS

grope ©tjmpat^ien entgegen. 3)iefem Umftanbe ()atten mir eS mot)t aud) gugu*

fd)reiben, ba^ ©efior l^uiS ©otc^aga, unfer Sirtl), unS bie beften ^ittiii^^i' ^e~'

|)otetS, mafjre ©eile, einräumte, unb fid) in ber liebenSmürbigften Söeife anbot,

roä()renb unferes 2(ufent{)a(tS in ^^al^cuaro unfer Sicerone gu fein, „^eute

StbenbS ift Xtj^akv, ©efioreS," meinte er mit mid)tiger SOliene, „menn (Sie eS

befudien moßen, fül}re id) Sie gerne bat)in." — 2^rot| unferer DJMbigfeit

modten mir uns bieS nic^t entgefjen laffen. SBir fdjritten über bie mit f)o()en, alten

(£fd)en befel3te '15ta5a nad) bem jenfeitigen @nbe berfetben, unb ^ietten öor einem

feftungSartigen ^au, beffen fd)mere, auS halfen gezimmerte '13forte feft öer-

fc^loffen mar. SBir rührten ben Stopfer mel)rmatS, immer ftärfer unb lauter,

o^ne i)a^ irgenb ^emanb crfd)ienen miirc. (Srft nad) langem ^Barten, als bereits

alle ^unbe ber 9^ad)barfd)aft ein 33ell= unb ^eulconcert begonnen Ratten,

l)övten mir @d)lüffelgeraffel; oon innen l)erauS mürbe gefragt, mer ba märe,

unb nac^ langen (Srllärungen unfereS 3Birtl)eS murbc bie ']3forte gei3ffnet, bie

e^er in ein ©cfängniß als in ein 3::^eater gu führen fd^ien. SBarum biefe

.peimlid)leit? Sar eS eine ^eimlid)e näd^tlic^e Orgie, ber mir beimol)nen

foUten, ober irgenb ein graufameS, inbianifdjeS ii^oubou-^eft? ^m erften ^ofc

ftanben Solbaten mit @emel)r unb aufgepflanztem S3aionett 2öad}e; am @in=

gang gum jmeiten ^ofe forberte ein SerberuS mit einer Sammelbüdjfe unferen
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Xxibnt an 9icq(c€' ab, unb unr betraten bie ©cene eine§ ber beliebten mqU
canifd^en |)a{)ncnfän!pfe, |.il)antaftiid) crlcndjtct üon randjenben, in ben 93oben

geftecften g^odeln. 93ci iljuem ffadernben @d)eine fal)en mx bie 33änfe ber

3(rena gebrängt üoU oon |]uief)ern, bie mit (Spannung ben ^anipf ber beiben

4")äl)ne in ber 5(rena gu öerfotgen fc^ienen. Inf ben oberften Saufen nid)t^^ a{§

l)aUinadte ^nbianer, njeiter unten auf ben befferen ©i^en gang elegant gefleibete

ä)?e^"icano§, |)erren irie !J)amen, 3(((e bie unfehlbare Zigarette fdjmaudjenb. —
dift int brittcn ^ofe gelangten mir gum Ütljeater, njo einige |)unberte 9^eU'

gierige ou§ ber „beften ©efeltfdiaft" üon '^alicuaro irgenb einem fpanifc^en

Xirama, oon 5Imateuren aufgefü()rt, laufdjten. Unfer kommen 30g inbeffen

fofort if)re Stufmerffamfeit öon ben ^'e^teren ah. Slüer Slugen maren auf ung

gerid)tet, unb mit großer ^u^orfommenljeit [tauben fofort bie ;^nl)aber ber

beften @it^e be§ Stubitoriumö auf, um fie un§ anzubieten. (Sy n)äre unl)öf(id)

gemefen, ab3utel)nen. 9^uu begann eine aügcmeine gegenfeitige 3?orftet(ung, unb

obfdjon ftiir mit uuferer Umgebung fpanifd) fpradjen, lüurbe un^ bod) bait

frangöfifd), balb englifd) geantwortet, ein 93en)ei§, baß bie Stußenmett ben guten

Sen)of)nern biefer ®tabt gang gegen unfer ßrwarten öiel beffer befannt n^ar,

ai?" e§ ^al3cuaro bei un0 ift. — '^üä) ber 3?orfteüung, bie gegen 2)?itternac^t

cubete, muj3ten mir nod) in§ Gafino ber ©tabt luauberu, unb bort at(erl)anb

fd)üne hieben anf)ören, bioerfe ®d)näpfe unb g^ruc^traäffer trinfen, a((e§ 93en3eife,

wk feiten bie Sefud}e non 9{u!§Iänbern in biefen 2;f)ä(ern ber me^-icanifd)en

Sierra^ fein muffen.

5lm nädjften 3)Zorgen galt unfere erfte 3=rage beut oon ^umbotbt fo fcf)r

gepriefenen @ee. ®on ©oId)aga riet^ un§, if)n ouf ben 9)?onte Saloario, meft^

lic^ ber ©tabt gu begleiten, 'i)a man oon bort au§ einen ortreff(tdjen lieber*

blicf über ben gangen ©ee geniejse. ©0 umuberten loir benn unter feiner

3^ü{)rung burd) bie engen, pgeligen ©tragen ber ©tabt, an alten Äird)en unb

foloffatcn Ätoftergebiinben oorüber, bem oon einem präd)tigen ©otte^^auö

gefrönten SDIonte ßaloario gn.

DJkn fie()t c§ ber etwa 8000 @inlool)ner gä^tenben ©tabt mot)l nod)

^eute on, baj3 fie einft, oor ^uareg' Ütegierung, ein mäd)tige§ 93oUn)erf ber

fotf)oUfd)en ^tirdie gebilbet I)oben modjte, gerabefo mie "^puebla ober 9Ll2oreIia,

ja fie ift in biefer .'pinfidit oon ^iftorifdjcr 33cbeutung. Obfd^on erft burd) bie

©panier gu Gorteg' 3*^^^ gegrünbet, war e§ bod) f)ier, wo ber nod) ^eute oon

ben S^aragfcrn al§ Ijeilig ocre^rte iT^uiroga*) q{§ erfter Sifdjof ber neu<

*) S}on bem and) bn§ ^>oteI in '^^alKuaro ben 9?amcn füljrt.
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gegrünbeten ^iöcefe 2}Zid)oacan jo fegen^reid) tvixttz, unb bie burd) ben gran»

famcn 23arbaren ^^tifio be ©u^man unterbvüdten ober öertriebenen Stora^fer

lüieber üerfö^nte. ©eltfamermeiic tvav 35a§co be Cntroga, ber guerft a(ö SDht-

güeb ber an Äar( V. gefanbten jlüeiten Stubencia nad) 'Jieuipanten tarn, urjprüng*

lic^ Stböocat. %i§ jcbod) ber jum 33iid)of üon 33^ic^oacan ernannte g'^at) 2m§

be O^uenfaüba auf biefe 3Bürbe oer^tdjtete, irurbe fie Cuiroga angeboten. 5^er

ehemalige Slboocat unter5og iiä) ber 'i|5riefternjeil)e, errang rafc^ bie üerid^iebcneu

@robe ber ^ierard)te, unb n^urbe nad) n)enigen ^af)ren, 1538, 33i]d)of üon

3)Jid^oacan. %[§ jolc^er grünbete er ja^Ireidje ©deuten unb ^ofpitäter, (e()rte

ben Xaragfern öerfdjiebene ^anbirerfe unb fünfte, bie nod) {)eute f)icr floriren,

importirte con ©panien ^^uljpftanjen unb |)au§t^iere, um fie in 3)?id)oacan

gu acctimatifiren, unb last, not least, grunbete bie erfte Uniöerfität ber 9Zeuen

Sßett, bie nod) ^ente befielt, obfdpn i^r (Si| nad) ü)ioreIia öericgt mürbe.

@r roar e§ aud), ber, aüerbing^ mit ben beften Stbfidjten, ben ^efuitenorben

nad) 9?eufpanien berief; mürbe biefer te^tere bie f)errlid)en 3Ber!e be^ 1565 im

Sllter öon 96 ^a^ren öerftorbenen ^ifd)ofg fortgefefet ^oben, 9J?e^-ico märe

^eute ba§ ©egent^eil oon bem, a[§ rvaS e^ fic^ leiber präfentirt.

%i§ mir bem 9Jfonte Gatnario gufc^ritten, ^örten mir aul einer Äird^e

Drgelfpiel ertönen; mir traten burd) bie meit gei3ffnete 2;()üre in ba§ i^nnere

unb mof)nten fo sufäüig einer ^nbianertrauung bei. Sraut mie Bräutigam,

Seibe blutjung, get)örten augenfc^einltd) ben ärmften ©täuben an, aber boi^

mupten aud) fie i^re S^rauringtein f)aben, nur bap ber bunfeü)äutige iöräutigam

nid)t mupte, mie bie Dringe gu med)feln maren. ^mei 3^U9cn/ ebenfalls :^nbianer,

maren bie eingigen ^erfonen, meldte ber Xrauung bcimo^nten. SSie mir ®on

©otc^aga er^ä^lte, heiraten mo^I 80 ^13rocent ber SeDi3(ferung burd) fird}lid)e

fomo^t mie Sioiltrauung, 10 ^^rocent burd) ßioiltrauung allein unb ebenfo

»tele burd) fird)Iid)e ^Trauung allein.

-Der l)errlid) befd)attete 2Beg hc§ 93tonte ©alöario fül)rt an ben (Sapeüen

beä ÄreugmegeS norbei, burd) l)übfd)e Einlagen 5um ©ipfel, ober t)ielmel)r ju

bem nod) beutlid^ erfennbaren ^raterranb biefe^ erlofd)enen 93u(can§. Oben

befinben fid) unter fd)attigen 93äumen fteinerne S3änfe, oon ben ®inmol)nern

Los Balcones ober Las Sillas genannt, unb üon l)icr au0 genoffen mir ^um

erftenmal ben S^otalanblid be§ I)errlid)en ©ee§ Don ^13at|cuaro, mit feinen 3al)I:=

reid)en bid)t bemalbeten ^nfeln unb feinen ^ot)en, ebenfalls bemalbeten Ufer*

bergen. ®te blaugrüne grope SBafferfIäd)e lag fpiegelglatt gu unferen jyüpen;

nirgenbg mar ein g^a^rgeug fid)tbar, nirgenbg ein Stn^eidjen menfd^lid)en ?eben§,

menfd)lid)er 2:^ätigfeit. !©ie :^nbianerbi3rfer auf ben ^nfeln mie an ben Ufern

^effesSEarte 99, 2JIeyico. U
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finb burd) üpi-iigcn Saummuc^ä bem Stnbticf Don ben ®i((ag aug ent509en, unb

fo 5etgte ber I)errlid^c «See fid) unä in gan^ berfelben ^ungfräuUcfifett, in

roeld)ci* i()n dor 600 :^a^ren bie Zaxaähv auf ifjrer SBanberung nad) bem

©üben fanben. SDamafg iüo()nten um ben ®ee bie S^idjimefen. 21(5 bie

5:ara§fer eine§ fd)önen 9)iorgen^ an feine Ufer famen, fanben fie eine große

3a^( d)id)imefifd)er Jungfrauen, üerlaffen öon ben in ben g^elbern be*

fd)äftigten 2)Mnnern, gerabe im ^ahc. ©ofort fanbten fie einen Xl}di iijrer

Äricger gegen bie ^e^tcren, um fie gu vertreiben. ®en babenben Jungfrauen

aber nahmen fie j^eimlidiermeife i^re am Ufer liegenben Kleiber meg. ^[§ bie=

fetben nun anö Ufer gurücffamen, ftürgten fid) bie im ^interljalt liegenben

Xaragfer auf fie, unb ben armen brongefarbenen ©ämc^en btieb feine anbere

9Ba()I übrig, at5 entfteber in§ SÖSaffer 3urüd5ufe^ren, ober fic^ gu ergeben.

©<§ braud)t 9^iemanb ttjunber gu nef)men, baß fie fid), ftatt ben Sßeüen, ben

fd)muden tara§tifd)en Kriegern in bie 5Irme marfen. ®ie S^arasfer ii)rerfeit§

titaren über bie ©djön^eit if}rer in ©öacoftüm erbeuteten me^-iconifd^en (Sabine^

rinnen ebenfo entgüdt, n)ie über bie ®d)ön()eit ber ©egenb, unb fo ließen fie

fid) ^ier nieber unb f)eirateten bie d)id)ime!iid)en Jungfrauen.

SSon unferem ^o^en ©tanbpunft gefeben, geigte fid^ ber ®ee oon ^at|*

cuaro etttia ä^nlid) bem S^acariguafee in iBenegueta; feiner g^orm unb bem

dljarafter ber Uferlanbfd)aften nad) n^ürbe id) if)n am (iebften mit bem berü{)mten

©ec üon ^iüarnel) im fübltd)en Jrlanb öergleid^en. dlaä) ben DJZeffungen, bie

njir fpäter dornaI)mcn, Ijat ber ®ee eine größte ?änge oon 32 Kilometer in ttieft*

öftüd)er 9ftic^tung unb eine 93reite oon 15 big 20 Kilometer. 2)ie größte 93reite

befi^t er in feiner öftlid)en |)älfte, wo aüerbingg eine felfige |)albinfel fid; lüeit in

ben ©ee ^ineinfd)iebt, unb feine äßafferfliidje in glDei beiläufig gleic^ große ^ud)ten

t^eilt, bie beibe in mehrere Kilometer große fd^Üfbebedte ©ümpfe oerlaufen.

©ie übrigen Ufer finb felfig unb nur längs beS ©übuferS, borne^müd^ in ber

9'Jä^e ber ^taht '»^atscuaro, gibt e§ nod) einige fumpfige Uferfteden. !©ie füb-

Iid)e §ä(fte beS ©ee^ ift aud) bie feid)tere. ®a ung in ber ©tabt S^iemanb

fidjere Stu^funft über bie ©eetiefe geben fonnte, unternahmen ttir an oer*

fd)iebenen ©teden älkffungen unb fanben bie STiefe gmifd^en ^a^cuaro unb ber

etwa bie dJl'ük beS ©eeä einnelimenben größten Jnfet .\*anic^o 3n)ifcf)en 3 unb

5 älieter fc^iüanfcnb, weiter gegen bie 9?orbufer jebod) 10 bi§ 22 )))hkv. ÜDie

|)ö^e be§ ©eeö über bem 9J?eere beträgt 2105 SDJeter. älZertnjürbigernjeife ift

ber ©eefpiegel gang im ©egenfa^ gu ttn meiften anberen amerifanifdjen ©een im

©teigen begriffen, eine 3rf)atfad)e, njeld^e unä nid)t nur öon ben inbianifdjen

Jnfctbeuio^nern, fonbcrn aud) burd) unfere eigenen 33eobad)tungen beftätigt
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iDurbe. X'ei' @ee entf)ä(t neben adjt gröfseren i^nfeln noc^ gafitretd^e fleinere,

5umeift nur nacfte ^'^Ijen, tvddjc faum jemals ein menfcf)Ii(^er ^^up betreten

(laben mag, unb bte [icfiere ^uf(ud)t§ftätten üon äa^Kofen SSaffer^üfinern,

(änten unb einfamen, großen weißen ^^ifc^rei^ern bilben. g'ünf ber i^nfeln finb

bett)o^nt, nämüd) .\*anii^o, ba§ etlra 500 (Sinn:)0^ncr auf^unjeifen ^at; .\*aracuaro

mit etwa 100, '^ßacanba mit 60 (ginnjo^nern; auf ben ^n|eln S^ecuen unb

^Jjuguan njo^nen nur einige g^amitien. ^^ren ^OebenSunter^att gen)innen fie

f)auptfäd)li(f) burd^ 3^i[cf)fang. ®er ©ee ift ungemein reic^ an 5"M'^^"/ ^^i'^" ^^

üornefjmtirf) üier 5(rten gibt. 2(m mo^ticEimecfenbften ift ber 2(cumara, eine %vt

^Beitsfilc^, ber burd}|d)nittlicf) eine ^'iinge üon 25 Zentimeter erreid)t; bann ber

ffeinere, etwa 15 bis 20 Zentimeter lange S^iro, ber Sfjorari unb ber ©uerepo.

2ln ben ä)2arfttagen (!DienStag unb g^reitag) finb biefe ö ortrefflid)en g^ift^e, auf

t)erf(^iebene SBeife zubereitet, in '^a^cuaro faft in jeber ^^amiüe auf bem

•UlittagStifd), eine miüfommene 3(bn)ed}Slung öon ben täglid^en XortiöaS unb

3^ri|oleS. -^ebenfalls mürbe id) ben ©ee oon 'ißa^cuaro als ben fc^iinften ber neuen

Seit begeidjnen. Senige ®een 9?orb= ober ©übamerifaS tönnm \iä) mit biefem

an ®d)önl)eit ber Ufer, fomie an ^nfelreid^t^nm oerg(eid)en. Sßo^t ^at ber

?afe !Ia^oe in ben ^^^fcngebirgen 9^orbameri!aS fc^önere, initbere Ufer, aber

eS fehlen if)m bie :^nfetn; mo{)I befi^t ber ?afe ©eorge ober ber ?a!e (5f)am*

ptain in 9^euengtanb bie ^nfetn, aber eS fehlen i^ren Ufern bei alter ^ieblii^*

feit bod) bie ^errlid)ert ©ebirgSformen, lüic fie fid) um ben ©ee oon ^a^cnaro

geigen, eS fef)It ifjnen auc^ bie ungemein malerifdie, intereffante ©tobt gleid)en

9^amenS, eS fef)It bie 9tomantif unb bie öiete :^a{)rf)unberte alk, ereignißreidje

@efd)id)te. ®er ®ee öon 'ij5a^^cuaro mirb öorauSfid)ttid) aud^ einer ber be*

liebteften ^ietpunfte ber Xouriften in 9[l?ej:ico merben. ©obalb bie (gifenbn^n

^ergeftetlt ift, mirb fid) 7)anfee*(Specu{ation feiner bemäd)tigen, große |)otetS

»erben an feinen Ufern, SSitten oietteid)t auf feinen :[ynfe(n entftet)en, unb

feine blaugrünen g^Iut^en »erben üon Kämpfern burdjfurd)t merben. 9(((erbingS

ift eS mit ber 9?omantif bann öorbei, aber öon feiner ®d)önf)eit tann bem

I)crrti(^en ©ee nur »enig genommen »erben.*)

ii>on 2)ionte Satoario »ieber nad^ ber ©tabt gurudgefe^rt, eilten »ir

nad) fur^em i^mbiß gum ©eeufer, um uns auf einem bereits DorauSbefteüten

*) £eit biefe 3eile« gefc^rteben tüurben, ift bie (5tfenba!)n öon 3}JoreIia in ber

2^at nad) ^a^cuaro gebaut luorben, itnb tägltd) öerfcl^rt 3tütfd)en ben betben ©tobten

ein 3u9 in i^ber 3tic[)tung; aud) ein neue» §oteI (Goncorbia) ift cntftanben, unb ein

Heiner SDamjjfer, nad) bem (Souberneur be§ <Staatt§, SJlariano Sintenej, benannt, mad)t

an 2Bod)entagen tiiglid^ eine Dtunbfafjrt um ben See unb I)ält an allen intereffanten 5]iunften.

19*
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:^nbiancrcanoe ein^ujdfiiffen. ?tnbere ^a^r^euge, q(§ bie)e augge^öf)(ten 93aum^

ftämme mit f(ad)em 33oben, gibt c§ auf bem ©ee nid)t. 2A>of)t brnd)te bic

fpanifdje 9kgicrung )d)on 1791 eine feluca ((Segelboot; auf ben ®ee, bie ben

^nbianent a[§ 9)?obeü für neue ^al^r^euge bienen foüte, unb 1857 ließ man

^ier eine 33arfe mit fed^ö 9tubern für ben gteidjen ^md Dorn (Stapel, aber

bcibe g^a^rgeuge blieben oon ben ^nbianern unbeadjtet. G^ genügten ilinen i()re

primitiöen ßanoeg, bie fie mittclft fod)(öffe(artigen Diubcrn mit runben ®d)eiben

an bem in§ SBaffer getaud)ten @nbe fortbeiregen. !Die ©anoe§ ftnb oben fd)mä(er

alä am S3oben, unb n)ir mußten äußerft üorfidjtig eintreten unb '^lat^ nefjmen,

benn bie gcringftc (Sdjinanfung ^ätte bo§ ^^^firgeug umtippen laffen. ©elegent*

lid) einer ^meiten ß^-pebition faf)en wir am Dftranbe be§ <^tc§, bei 3in5un3an,

ein ßonoe oon etlüa 12 3)?eter $?änge an§ einem ^aumftamm f)ergeftet(t, ein

^elüeig öon ber ©röpe be§ S3aumlüud)fe§ in ber Umgebung.

Unfer erfteg 3'^^ ^^"^^ '^^^ gegenüberliegenbe i^nfel Xanidio, njie fdjon

bemerft, bie gröf3te unb beüölfertfte öon aüen. ®a§ ^nbianerborf gteidjen

Dcomenö war üom (See an§ unferen Stiden burd) bid)te ©ruppen öon @id)en

unb 2:raueriueiben entzogen, ^ie 3^^^9^ ^^^ (enteren fingen tief m§ Sßaffer,

irie 5lmpf)ibicn, ^alb bem ?anbe, I)alb bem flüffigen (Stement ange^örenb, unb

3n)iid}en if)nen tummelten ftd) ungä^Iige SBafferöögel um{)er. 2t(^ mv enblid)

ans ?anb ftiegen, fa^en mv ta^ ^orf öor unS, ärmlid)e Slbobeptten, mate^

rifd^ um ein anfprudiSooIIereS ©ebäube, bie „Casa" be§ 5llcalbe, fomie um

eine tleine Äirdje gelagert. 2)ie @intt)of)ner, 3:araSfer öon reinftem ^lute,

führen f)ier ein g(üd(id)e§ ^afein, unberüljrt öon ber 9(ußenfte(t, unbefannt

mit ben ©enüffen unb ©ntbel)rungen, bem Q^IM unb Unglüd berfelben. !5)ie

i^nfcl liefert i()nen Dbft unb 3^elbfrüd)te, ber (See gibt if)nen g^ifd^e; ber lieber^

ftuj3 iDirb nad) ^^a^cuaro auf ben ^Uvtt gefül)rt, unb fo fpärüd) ber Srtrag

bafür and) im 2:age fein mag, er ^at fid) feit ^al)ren unb ;^al)r(]unberten

angefammclt, fo bafä eS unter ben (Sinrt)ol)nern n}a()re Gapitaliften gibt, bie ilire

9^eidjt()ümcr in blanfer 3)?ünäe im ©arten i^rer ^äufer ober in ben großen

^ij()len ücrgrabcn I)aben foWen, an benen bie ^nfet fo reid) ift. Sir befud)ten

me()rere biefcr ^^i3{)len, gefüf)rt öon bem SÜcalbe, beffen rot()e!§ ßaIico{)emb burd)

eine unfreinjiKige Deffnung in feiner luei^en Ganeöagljofe t)inten ^erauSfjing.

Unääf)Iige ^^(ebermäufe umflatterten unS, aU mv bic ^i3^Ien auf ber ^nii)t

nad) „Idolos", @efiif3cn unb :^nfd)riften betraten, aber unfere 30cü{)e njar ner-

geblid^. Sag an berlei 5tntiquitäten öorl)anben mar, lüurbe längft nerfd^leppt,

unb nur große g^eBblöde, bie nidjt fort3Utragen umren, n)iefen nod) bic

befannten ro^en 2^f)ier3eid}nungen unb tief eingegrabene Silberfd;rift auf, bie luolil
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Don bcn Sf)i(i)imetcn f)errüf)ren modjten. 3Iud) auf ben anbercn ^iifeht faiiben

mx irenig non ^iiterc[fe, obi'dpn üicdeic^t fleifjige ^Mrf^grabungen and) f)icr

mondjen ©dja^ 511 2^age förbern tüürben.

Sie ba§ alte 3)?e^-{co, bie |)aitptftabt 9(na^uac§, üon ben (Spaniern gerftört

n)urbe, fo f)auften bie ?e(^teren auc^ l)ier, in bcm ^auptfitj be^ STaragferrcid^e^,

unb c§ üer(o{)nt in ber Zi)at iamn me^r, bie einftige Siefibeng ber taraSfifd^en

Könige, 3ind""3^"/ 3" befudjen. "^mnoä) unternahmen tnir am [otgenben STage

einen Stu^fhig ba()in. Unfere ©iUgencia tonnten ujir nid)t knu^en, benu nur

ein elenber ©aumpfab oerbinbet biefeS gottüergeffene 3:ara§ferborf mit beut

etma 20 ^itometer entfernten ^13a^cuaro. (So befd)Io[[en lüir benn, ung in einem

ßanoe bat)in führen gu laffen. SUö mir un§ aii^ ber 0^a(}rt bem 9?orbufer beg

(See§ näf)erten, gemaljrten mir bie Äird^cn unb Stbobeptten jmeier gröjjerer

3rara§ferort|d)aften, (Santa g^e unb Quiroga, beibe am (See gelegen, unb

meiter öitüd-}, gmifdicn graugrünen Dtioenbäumen*) ragten bie atten ^Ttjürme

ber auf einer 5In^ö^e fte()enben Äirdje üon ^ingunSttu empor, mä^renb fid) bie

elcnbcn 2lbobef)iitten biefer einftigen Äi)nig§ftabt bi§ nafje an bie Seeufer I)inab=

jie^cn. ^nbianerinnen maren bort eben mit ber 2tu§befferung Don g^ifdjuet^^en

befdjäftigt; a(^ fie jebod) maf)rna()men, baf^ mir ©euore^ 2tmericanog {)ier gu

lanben beabfiditigten, erhoben fie fid^ fd)eu unb oerbargeu fic^ hinter ben 5er*

brödetnben 3)kuern i^rer ^äufer. ^aum irgenbmo in 9J?e^-ico fat) id) ein foId)e§

33ilb non 33erfan, mie I)ier. ^^"^i'^^a'^" ipurbe un§ bod) üon ben fpanifdjen

@efd)id)tgfd)reibern a{§ eine glän^enbe ^önigfoftabt mit 40.000 @inmot)nern

gefd^ilbert; bie Äunft ber escrito-pintura unb ber ^(umage, b. ^. bie ^ar*

ftettung tjiftorifdjer S3egeben^eiten burd) farbige 93ilber au^ bem bunten ©efieber

non S>i3geln gufammengefe^t, [tauben bort in t)i3d}fter 93lütf)e, ebenfo bie ^er*

ftettung üon (Scutpturen unb bie 2;i3pferinbuftrie. ©in mäd)tiger, über gang

9Diid)oacan gebietenber 5^'önig, Satgon^in Singidja, ^atte f)ier feinen gtäuäenben

"i^alaft, unb S'Jifio be (SJugman, biefer S3öfemid)t, fanb f)ier reid)e (Sd}ä^e.

35on aü bem ift nid)t§ me^r übrig; felbft ün§ ber gmeiten S3Iüt^e3eit

ber Stabt, ber fpanifdjen, finb nur nod) bie ruinenfjaften Äiri^en unb bie

üerfaüeneu, oertaffenen Älöfter üor^onben, bie 93cüölferung aber ift üon ben

*) 2Bte ber 9JJauIbeerbaum unb ber Sßetnftod, fo tüurbc üon ber [pauifd^en

9tegientng aitd) ber Delbaum in 9JJejtco ausgerottet, um biefe einträglidjeu Gultureu

al§ 9}ionopoI bem fpantfd)en 9)ätteIIanbe ju erhalten. (Srft in neuefter S^'d luenbet man

fid) in ailej-ico bem 9tnban biefer önfeerft inic^tigen 5hi^pflan3en triebev jn, unb ^toar mit

groBem (f-rfolge. S)ie Delbäumc tion 3i«3"n3an entgingen toof)l btefem 9(utobafe nur

beS^alb, meil fie in ben bortigen SlToftergärtcn ftanbeu unb ©igentfjnm ber ^\xä)t njaren.



294 25er See üon ^Pa^cuoro unb feine 2(nttioI)ner.

cinftigen 40.000 auf faitm 2000 I)erabge|unfcn! 33on bem Äönig^pataft ]al)m

luir nur uod) ciueu 5:rümmerf)Quieu auf eiuer fteiuen (£r()i)()ung nörbltd} beö

!J)orfcl. ^ie üer^äünipniä^ig lüciten ©trafen be§ Orte§ finb üon gerbrödehibeu

Slbobcnmuern eingefaßt, bereu dürfen uu^ eineu 93(ic! in einforne, mit (SJeftrüpp

übcriuud}erte ^öie n^crfcu Iie§eu. ^a]t nur bie |)älfte ber |)äu[er ift ben)of)ut,

cleube 2{bobeptteu mit eiuem auftopenbeu g-tugbac^, uuter iretdjem blöbe

au6fel)cube ^albnacfte Söeiber mit fünten |)äubeu aüer^anb ©efäpe au§ 2:()ou

fierfteßteu. S)ie 3:öpferei ift bie grof^e ^ubuftrie be^ Orte^. ®cr 2;^on lüirb

auf ciuem na^m |)ügel gcujouneu uub üou ben SBeiberu gefd^icft gefnetet, bi§

er bie uöt^ige S2^eid)^eit uub ©d^miegfamfeit befiljt. ®aun preffeu uub fdimieren

fie i^u iu fteinerue ^a(bformcu, uub fe^en bie geprepten S^^eite öor bem

Srenneu sufammeu. !X)veI)f(i)eibeu finb ^ier nid^t im ©ebrauc^. M^§ mirb ent*

meber mit ber |)aub gefuetet ober iu O^ormeu gepreßt. S(udf) bie ^ufflinnreu-

fet^uug ÜOU 33ilberu aug hm g^eberu ber {)ier fef)r f)äufigeu ^olibrig (3iu5UU3an

^at üou i^rem eigcutf)ümtic^eu «Summen feinen Dramen erhalten) mirb nocE)

betrieben, obfcf)on biefe ererbte Äunft ber Xaxa§Uv im Slu^fterben begriffen ift.

Uuter fdjattigen ©^tomoreu üor bem „@eri(f)t§pataft" lagerten wir ung

auf ben S3obeu, um unferen 3)Httagimbiß eiuäuue^meu, benu 3i"äit^5fi" ^^fitit

aucf) ni(f)t ben ®cf)atten einer [yonba. S05U and)? ?Jrembe famen nur alte

paar ^a^re einmal Ijier^er, um nad) turger ^a)t ber „®tabt" ujieber bcu

'dtMm gu teuren. ^Durd^ bie morfc^en ^olggitter be§ ©efängniffeö blicfteu gujei

befangene, junge S3urfd)en, fe^ufüd)tig nacf) uuferem ©pforbe, uub Zorn ^'ee

reichte it)ueu mitleibig eineu ^aib S3rDt. ®aß fie fid) üon ben 9ebred)Iid)eu

(Stäben i^re^ 33erfd)tuffeg fo n^iüig gurüdfiatteu ließen, toav un§ ein Ütät^fet.

@iu (befangener, ber ct\oa§ auf fid^ tjätt, ^ätk ha§ ©itter fofort gefprengt

uub bann bü§ SBeite gefudjt,

T)k t|errlidf)en Detbäume, bie ftir fd)0U üom (See anß gefetjen Ratten,

fanben n^ir iu einem üernjilberten ^toftergarten ujieber, uub nun, ai§> mv üor

i^ueu ftanben, njar unfere ^Betounberung uod^ gri)ßer. ^f)re gen^altigeu Stämme

marcu aderbingS üielfac^ burd}(öd^ert, au^gct)öt)tt ober gar berart geborftcu, ha^

mir un§ bequem burc^ ben Spalt n^inben tonnten, aber mit ber ben Delbäumeu

cigeutl)üm(id^eu ^ö^^gt^it treiben fie immer lüieber frifd)e Sproffen. d)lit i^rem

milbcn, ^eräauften ©eäfte uub i^rem graugrünen ?aub paßten fie üortrefflid^

iu haä Silb ber 3erftöruug, be^ 33erfaIIä, baä fid) überall geigte. ^a§ Älofter

ift nur me^r eine 9iuine, uub bie beiben Äird)en merben t§ ebenfalll haih

fein. 5tuf ben äöegen bei ©artend mud^ert ©eftrüpp üppig empor, ebenfo mie

an§ ben Spalten uub Dii^en ber Äirdjenmaueru. Uub bennod^ birgt ba§ i^nuere
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ber einfttgen Äatl)ebrale üon 9J?id)oacan einen r)errü(^en Äunftfd)al3, ben niir

^ier gemiß nid;t emartet fjätten: eine (Grablegung üon ber 9}kifterf)anb ^ti^ion'^!

SSBir trauten unferen fingen faum, aB unä ber atte ^riefter in bie ©acriftei

t)or biefeö ^i(b führte, ^en Urfunben äufolge ift ba^fetbe ein ©efd^enf

^^itipp'i§ IL an ^Bifc^of Ouiroga, unb bie (Siniro^ner üere^ren unb f)üten e§

mit foIcf)em (Sifer, ba§ fdfion hk gröpten ©ummen bafür äurücfgeiüiefen njurben,

unb fie fid) um feinen ^vü^ baöon trennen »ollen.

(Sine alte fto^tgepflafterte «Strafe fü^rt üon ^in^un^an nad) einer gujeiten

^iftorifd^en ®tabt, nur einen ^atben Kilometer öon i^r entfernt: ;^gua^io. ®ic

fd)eint jur 3^^^ ^^^ !X^ora§ferreid)e§ bie Sitabede ber ipauptftabt geroefen ^u

fein, benn h)ir gewahrten 9?uinen ftarter, maffiüer 2;^ürme unb S)?auern. @ine

abgeftu^te ^^ramibe ober S^eocaüi bient l^eute al§ ^taja be StrmaS; ja^Ireidje

fleinere STeocaÜi unb (55rabpge( umgeben fie, unb bie Äinber be^ DrteS liefen

un5 nad), um un^ ^bo(o0, f(eine 2;^onfigürd)en, ben ©räbern entnommen,

3um Äaufe anjubieten. (Sin unterirbifd)er @ang Derbanb ;^gua^io mit ßinäun^an

;

üU jebod^ oor einigen ^a^ren öon Stmerüanern Dkdjgrabungen unternommen

njurben, um biefen (55ang feiner ganzen ?änge nad) ju öerfolgen, öerfdjütteten

bie ^nbianer regelmäßig lieber gur 'Dlac^t5eit ba^ Söert iei)^§ XaQcä, fo bop

man bie Slrbeit toieber einftetten mußte.

©0 n^enig un§ aud) ber ^efuc^ ber otten Äönig^ftabt ber STara^fer

befriebigte, ta§ ^ilb be^ ^errlid^en <3eeg don ^a^cuaro ftog biefe (Snttäufc^ung

reic^üd) lieber auf, unb bie bort verlebten 2^age gehören gu ben fd)önften

meinet Stufent^altjg in 30Ze^-ico.



VII.

^ on '^^Ql^cuaro ün§ fotitcn luir un[cre 9kt[e über ßainora unb la fSaxca

gum grofsen ©ee öon S^opola fort[e^en, unb gu biefem ^'^^^li' ^i"^

©trede Sege§ gegen SJJorelio jurücffe^ren, njobei wiv unfere !DiIi=

gcncia benu^en tootlten. 2ln bem ^reu^ungf^ijunfte ber SBege [oüten un^ öon

3DioreIia gefanbte Steitpferbe erirarten. ^nbeffcn änbertcn toir unferen 9tei[ep(an.

W\v überließen unfere ©ttigencia einer g^amilie öon ^]3atH'UQro, »eldie mäj

3)?ore(ia reifen woitk, miet^eten l^ier Üieit^jferbe unb gogen ftatt gegen Often,

in entgegengefe^ter 9iidf)tung über bie (Sierra narf) Uruapan. ^^^iertei ©rünbe

fjQtten ficf) t)iefür geltenb geniQd)t. ^unöc^ft Ijatkn un§ einige unferer neuen

S3efannten in '!}3al^cuaro fe^r niel Don ben (onbfdjaftlidjen Ütei^en ber jenfeitigen,

n)eftlid)en 3(bl}änge ber ©terra, öornefjmlid) in ber @egenb oon 2o§ Ü?e^eg

er^ä^tt, unb bann Xüoiüm lüir aud) bie Äaffee^acienben oon Uruapan befudjen,

ein 92ame, ber luot)! !aum jemaB in ©uropa genannt loerben bürftc, ber

jeboc^ in Wlqko mit ben beften Gattungen öon Kaffee innig öertnüpft ift.

Uruapan, fo beljauptet man in a)?ej:ico, befäße ben ooräügtidjften Kaffee ber

2BeIt. ^n ber 2:^at Ratten lüir groben bation jeben DJ^orgen in ^a^^cuaro ^um

i^-rü()ftüd bcfommen. ^n ein na^eju litergroßcö &ta§ würbe gan^ wenig Kaffee*

c^-tract gegoffen, fo ha^ ber 33oben beS ©lafe^ bamit taum bebcdt würbe, unb

ta§ &ia§ t)ierauf mit Wüä) üollgefüftt. tiefer „Cafe au lait" wor ein föft*

lid)er 9?eftar unb munbete ung bermaßen, t>a^ wir anäj nad) unferer 9iücffcf)r

nnä a)?e^-ico an bicfer ^ubcreitung^art be§ ^rü^flücffaffeciS feftfjaltcn wotttcn.
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3(6er bte nu|3cr^a(6 bei* .^peiinat bei ^offeel jum S3erfauf gelangenben atten

S3o^ncn eignen ficf) nic^t fe^v bafür.

Uruapan tft üon '13al5cuaro etoa 65 Kilometer entfernt, unb ber etenbe

3Seg ba()in fü^rt burd) fo uniuirt^Uc[)e ©ebirgigcgenben, ta^ mir eine rerfit

anftrcngenbe ^^agereife üor unö Ratten. Wit Si^agelgrauen brarfjen mir, öon

einem inbiani]'(i)en ä)?o,50 begleitet, anf, unb ritten auf unferen, gan^ öor*

trcfflidjen '^ferben burrf) bie ftiHen einfamcn ©trapen ber ©tnbt gegen SBcften.

jDer (See unb bie gan^e Umgebung tt)aren in (eidjten 92ebe( geljüttt, ber befonberl

in ben S^^ätern unl aüe 2tul[id)t entgog. @rft nad) einftüubigem Otitt, nadjbem

tt)ir ben 9)?onte ßatoario hinter unl Ratten, faf)en mv lieber burd) bie bunftigc

2(tmoipf)äre bie ftiüe blnugraue ©eeflädje im 9^orbeu unter un§ fc^immern.

^er ^eg fül)rte unl balb barauf roieber aul bem ^ügellanbe abniärtl nad^

ber im äöeften bei ®eel fic^ anlbreitenbcn ©bene, bie n)ol)I meift and) (See*

grunb genjefen fein mod)tc, je^^t aber ben '•]5otrero (äßeibegrunb) für ha^ SSie^

giDeier !I^ara§ferbörfer bilbete, bie tüir auf bem 9?itt nad) ben jenfeitigen

33crgen paffirten. )Raä} breiflünbigem 90?arfd) begann ber Stufftieg auf bie mit

üppigem ühbel^otj bebedte (Sierra. ®er Siebet l)atte fid) gel^oben, unb ber

gange !tt)alfeffcl öon 'ißa^cuaro geigte fid^ in all feiner l^ieblidjfeit unferen

S3üd'eu — ein f)err(id)el, unüergeJBlidjel S3i(b, bal un§ inbeffen e^er an mand)e

©cgenbcn ber SUpen gemannte, ai§ an OJJejcico. ))lnv bie i^nbianer, bie uu§

geitraeiüg auf bem fonff cinfamen SÖege begegneten, erinnerten un§ baran, boJ3

n)ir an lO.ooo Äifometer Don bort entfernt ttjaren. :^e p^cr ntir empor*

famen, befto bid^ter unb großartiger n^urbe ber 3^id)tentt)atb. @rft auf bem etwa

400 ü)^eter über bem See gelegenen Äamm ber Sierra erreid)ten ttiir eine

l'idjtung, unb fon bort üü§ bot fid) unl §um erftenmat ba§ grof^artige "i|3ano*

rama bei njeftlidjen 3(bfa(Iel bei mej:icanifc^en i^od)p(ateaul gegen ben Stiüen

Ocean bar. Söo{)( waren bie Äüfteu belfelbeu oon unferem l)o^en Stanbpuuft

über 200 Kilometer weit entfernt, wo^I wupteu wir, ba|3 ber gewaltige ©ebirgl*

!noten bei 4200 3)Mer ^oljen "i}?ic be S^ancitaro unl fc^on bie Stulfic^t auf

oiel geringere (Entfernung üerfperren muffe, aber bennod) fuct)ten wir mit

unferen föläfern über bie ^ämme ber einzelnen Sierral ^inweg burcl) ben

blauen ®unft gu bringen, ber noc^ über ber @egenb gebreitet war, unb faft

glaubten wir, in weitefter ^-erne an ber ©renge bei i^origontl bie unerme^*

lidje (yläd)e bei Stillen DceanI gu erlennen. 3^ir waren auf unferem ©taub*

punfte etwa 2500 2)?eter über bem 9)?eere; in breifac^en Letten jogen fidl) bie

bunlelblauen Sierral parallel mit ber unferigen nad) Oft unb 2Beft; bidt)te

Sollenfd)id^ten lagen gwifdjen il)nen, unb i^re Spitjen ragten an mand^en
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©teücn über bie[e f)eröor, luie t5^e(fenin[eln qu§ einem 2)?eere, üor 5(üem ber

mä(f)tige 5tcgct be§ '13ic be ^Tnncitaro, trä^renb lüir in einem giüeiten Äeget

gegen D^orboft ben 'D^eoabo be ßolima 3U erfennen glaubten. 2(u(i) ber einft

fo furci)tbare, nod) immer nicf)t gan^ erIo](i)ene SSuIcan ^oruKo mu^te Don

l^ier an§ [icf)tbar fein, ober e§ mar noc^ gu frü^, ber 9^ebel tt)Qr an^ ben

Sr^ätern noti) nicf)t gang gefc^munben, unb )o blieb biefer intereffontefte Serg

beä 3Beftab()angc^ ber mej:icanifd)en «Sierra^ un§ entzogen.

9^ad^ furger Staft begann ber Stbftieg in ha§ rteite, gu unferen 0^ü{3en

ausgebreitete ST^at; Äaramanen üon 9)?aulefe(n, jrfjnjer hepaät mit ©äd'en ooK

Kaffee unb ^iicf^J^ ober mit ^annmoübaUen, famen un§ entgegen auf ii)rem

2Bege nad^ 'pal^cuaro unb 3)bretia. 3"^^ 9?ecf)ten gegen 9^orben gelüat)rten

tüir ba0 !(einc 2^ara§!erbörf(^en S^ingambato mit feinem meinen ^ird)t^urm,

unb n3eiterf)iu geigten ficf) ein |3aar au§ einigen glitten befte^enbe 'ütanä^oä.

2tuf ben ©ierras.

dlaä} 3tt)eiftünbigem 9titt ablrürtS auf einem etenben, fteinigen ©aumnjeg

erreiditen wir um SOZittag ^ii^ocuaritiro, mo mir gu raften gebod^ten. ^iva-

cuaritiro, ein ;^nbianerborf, umgeben üon üppigen Sananenplantagen unb

^atb üerborgen gmifdfjen ben fronen oon Orangenbäumen, trägt bereite gang

ben S^arafter ber no^en S^ierra Satiente. 'Die i^ütten feiner (£intt)o()ner finb

biet Iei(f)tcr unb luftiger gebaut a{§ jene Don "ißalscuaro, unb ftatt ber Stbobe*

tjäufer geigen fid) fd)on ^äufig Dieredige ober runbe ^ütten aü§ ©täbiu

gufammengefteUt unb mit 3uderrol)r oerfteibet. ^n ben ©arten unb fteinen

•ißtantagen, wcläjc jebe SBo^nftätte umgeben, bie griißte Ueppigfeit beS •^ftangen-

mud)feg; gat)trei(^e 3^rüd)te unb Blumen, unb auf ben ©äd^ern ber |)ütten

mo^I fd)on ^ie imb ha ein ga^mer 'ißapagei. 2Bir fef)rten in einer biefer 2s?ot)n«

ftätten in ber 9^ä^e ber ücrma^rloften '^ia^a ein unb baten bie junge pbfdje

^nbianerin, bie eben unter einem ^^lugbad^e an einer SJIatte f(od)t, um bie

©rtaubnif?, unferen 2ünä) ^ier einnehmen gu bürfen. (Sofort fprang fie auf,

ein paar anbere SBeiber, barunter eine faum 15 i^a^re alte i^-van mit il)rcm
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Äinbe auf beut 9?üden, eilten ^erbci inib breiteten eine 9}htte unter ba§ ®tro^^

bod). 3?eri'd}ämt frug un^ bie ^errin beg ipaufeg, ob mv einige Xortitlag üon

i^r annehmen mürben, unb al§ lüir bieg bejahten, macf)te fie fidE) fofort an

beren ^u^^^^i^ung, wä^renb bie 5tnberen aüeä ^erbeitrugen, wa§ an @eicf)irr

im |)aufe öorl^anben tüav; ein paar irbene ©d^üffefn, ^alabafd^en mit SS^affer,

ober [elbftöerftänblicf) lueber 9J2effer uod) (3ahcL (Sin junger ;[ynbiauer ^a(f

in5tt)i](f)en unferem dyto^o bie ^ferbe abfatteln unb bonb biefe an ein paar

Orangenbäume. 3^utter bürfen bie "^icrbe in OJJe^'ico inä^renb eine§ 2^age§*

mari'dje^ nid)t ermatten. 25?äl)renb lüir nad) eingenommener 20?a()l3eit unjerc (Sicfta

hielten, madjten lüir bie nähere ^efannti'djaft ber jungen !l)amen. ®ie geigten faft

!inbüd)e Dieugierbe, lüurben nid)t mübe, unjere Uf)ren, Sompap, Söaffen u. bgl.

gu betrad)ten unb unä nac^ bem 'i|?rei)e ittc§ einjehten ©egenftanbe^ 5U fragen,

ber jebegmal ba§ ^öd})"te ©rftaunen in i^nen ^eroorrief. SIber d§> tnir ^-ragen

nn fie fteüten, konnten mv feine anbere 3(nt\Dort üon i^nen erhalten, al§ ,.Si

Senor" unb „No Senor". S(ugenfd}einlid^ tt)aren fie gu üer|d)ämt unb befi^eiben,

um in längerer 9^ebe gu antmorten. 2{I§ tt)ir enblid) aufbrad)en, geigten fie

fid) fo betrübt, al§ müßten fie öon alten g^reunben 2(bfd)ieb nehmen. Diidjtg fonnte

fie bewegen, bie angebotene 3?ergütung angune^men unb eö getang ung nur,

bem jungen i^nbianer üerftof)Ien ein paar 9iealeg in bie |)anb gu brüden.

SBetd) befd)eibene0, anfprndjIlofeS unb bei aller 2(rmut^ bod) glüdlid)eg S3olf!

©0 toaren rtiir benn lieber auf bem 2Beg, ber nun, nac^bem mir ben

SBalb öertaffen l)atten, gttifdien üppigen 3"cf^i^f^^^^^" abwärts in ta§ weite

Z\)(d ^inab unb bann bie jenfeitigen bewatbeten §öf)en wieber aufwärts fü()rte.

©ruppen riefiger 5^ten wedifelten ab mit nadten g^ctsftädjen, tjcn benen irir

geirij^nlid^ bie ^err(id}fte Slu^fidjt auf bie tropifd^en X^kx gu unferen 0^üi3en

genoffen. (Snblid), nac^ einem langen 2(ufftieg, gelangten mir auf einen tai)kn

©ebirggfamm, an beffen jenfeitigem g^upe fid) bie etma 10 Kilometer meite

ungemein frucf)tbare, mit |)acienben überfäete ©bene üon Uruapan ausbreitete.

3mifd)en ben d^Mä-, ^ndtV' unb ©erftenfelbern ]d)immerte baf^ ^Baffer in hm

fd)nurgeraben2IcequiaS; unb am jenfeitigen D^anbe ber (£bene,am2(n{)ang ber näd)ften

(Sierra, geigten fit^ unS bie meipen^äufer öon Uruapan, befd)ienen öon ber unter*

ge^enben ©onne; bie (Spiegel gmeier (Seen gtängten in ber Dlä^e, unb barüber

erhoben fid) mieber nur bemalbete SSerge, beren ga^Ireicf)e fergengerabc auf*

fteigenbe Oiauc^fäuten unS bie 2:^ätigfeit ber ^otgfo^Ienbrenner öerrietfjen.

^loä) f)atten mir gmei (Stunben lang gu reiten, bi§ mir enblic^ hit breiten,

geraben (Strafen Uruapan^ unb bie ä()nlid^ mie in OJJorelia angelegte, boppelte

*ij5Iaga erreid}ten. ^n einer elenben g^onba fanben mir Unterfunft, mie, mijgc
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mir cri'part Mciben 311 fd)ilbcrn. konnte eä unö hod) fogar trimbcr ne()men,

ü(icr()aupt einen 9?aum gum ®d)tafen, eine ©taünng für unfere "ißfcrbe ^u

finben. Ser in aller 3Bclt reift benn nad) Urnapan, unb rda§ ()atten crft red)t

lüir bort gn fnd)en'? 3iur Söiffen^burft, ober ridjtiger gefagt, Jkugierbc ^tte

un§ l)ier()crgcfüf)rt, unb fie n^ar t§ aud), bie nnS fofort nod) bem bürftigen

i^mbif? in bie ©trofscn hinauftrieb, auf bie '^ßlaga, wo 5a()(reid}e SOkrttraeiber

beim flarfernben ©d)eine i()rer im Soben ftecfenben ^oljfacfeln t()re fieben

@ad)en feilboten. ®ie l)albe ©tabt fd)icn auf ben fteinernen hänfen ber ^laja

il)r 3kd^teffen eingunetjmen, bie ^aufläbeu unter ben bie ^(a^a riug§ umgcbenben

Strcaben tvaxtn nod; geöffnet unb lüir madjten un§ be^ljalb fofort auf hk

^nä}Z nad) ben l)übfd)en tacfirtcn SÖaaren, eine ©pecialität Uruapau^, bie n^ir

fdjon in 90^e^-ico bcttjunbert ^tten unb öon benen ic^ ©injetneg fogar auf üer*

fd)iebenen 3SeUau§fte((ungen in (Suropa gefe()en t)atte. 5Hrgenb§ aber fanben

luir and) nur auniitjcrnb fo fd}öne ^Badjcn. %i§ n)ir einen gan^ paffabet

gct(cibeten (Sittabino ber ®tabt auf ber ©trape um 9(uSfunft barüber erfud)ten,

meinte er, biefe ^arabeftüde n)ürben nur öou einer einzigen g^amilie angefertigt,

3U ber er un§ am folgcnben Xag fü()ren tt)o((te. ^n ber ^ßraifdiengeit bot er

un§ mit ootlenbeter |)i3flid)feit fein ^an§ imb feine @aftfrcunbfd)aft an unb

Uib ung ein, bie Sefanntfdjaft feiner g^amilie gu mad)en. SBir folgten, irurben

Qud) in einem red)t l)übfd)en |>aufe ben ©efioritaS öorgefteHt, aber baS iwar

and) aik§. dl'iäjt einmal eine Shraujaba bot man un^ an, unb be^arrlid^eä

©tiKfc^meigen iDurbe allen unferen S3erfud}cu entgegengebracht, ba§ ©efpräc^

auf bie eleuben g^onbog unb bie berül)mte ©aftfrennbfc^aft ber 3)?e^-icaner ju

lenfen. äöir mußten bodj rcd)t trenig S?ertrauen erttiedenb au§gefe()cn t)aben!

3((§ ivir am uäd}ften 9)?orgen bie Söerf'ftätte ber Uruapaner i'adwaaren

befud)ten, fanben n^ir nur ttenig Äanfengn)ertt)e§ öor, fa^cn aber n)enigftcu§ ben

'^voaf3 i()rcr |)erfte{(uug. ®ie TM)v^al}l ber Dbjecte finb ©djaten ober f(ad)e

©d)üffeln, bon i^nbianern mit gen)ö()nlid)en SOJeffern ou§ ^ol^ gefd^ni^t. liefen

ft)irb ein golbiger ober olioeufarbiger ©runbton gegeben unb bann bie betreffeuben

Ornamente, Slumen ober g^igureu anfgegeidinet. :^nbianifd)e ^ünfiler fdjueiben

bonn bie einzelnen ^ot^felber §n3ifd}eu bcu ßontouren tief au^, um, uieun id)

c§ fo nennen fann, ©maitcaffetten (jeräuftellen, ire(d)e mit ben üerfdjiebenen

5'arben aufgefüllt lüerbeu. ^ebe g^arbe h)trb für fid) aufgetragen unb mu|3 bart

trod'neu, beöor eine anbere garbe l)in,^ufommt — mie man fid) beulen lann,

ein ungemein langfameS i>erfal)rcn. ^ft bie a)?alerei fertig unb l)inreid)enb

getrorfnet, fo loirb ber gan^e ©egenftanb mit einer eigentl)ümlid)en ©albe, auä

bcm ©aft oon ©d)metterlingfn-anpcn 3ubereitet, tüdjtig gerieben, luib fie ift e§, ireld^e
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bie9)?aleret9egcn3^ett, ^h^eu. [. lü. [o luiberftanb^iä^ig mad)t, luie etlüa japauiidjer

2ad. Uni'er närfjfter SSc[ud} galt ben berüfjmten ÄQf|eeI)Qcicnba§, ireldje in bcr

ganjcn Umgebung üon Uruapau nn atkn geeigneten Orten angelegt lünrben,

benn ^affeepf(an5ungen bcbürfen nur geringen Sapitatg unb finb unter Uu^

ftänben ungemein einträglich). !Die jungen ©tauben muffen f)ier ipäl)renb bcr

erften giüei ^a()re mittelft (Scf)attenbäd)er gegen bie ©onne gefdjüt^t tücrben.

®ann finb fie friiftig genug, um in bie ^lantage überfe^t gu werben, unb im

öierten ^a^xc tragen fie bereite O^rüdjte. @rft nad) 20 big 30 :^af)ren werben fie

buri^ neue ©tauben erfe^t. SBeiter im ©üben, wie in ©alöabor unb 33ene5uela,

muffen bie gan3en ^(antagen gegen gn grojle ©onnenfjil^e gefdjüt^t werben,

waö man babnrd) t()ut, ba§ man fie unter f)o()en, fd^attigen S3äumen, oorneljm-

lid) unter gewaltigen S3ucare§ anlegt. Söo()l feine tropifc^e '^Pflanäung bietet

einen fo Tjübfc^en 3lnbti(f Wie jene beä Äaffeeg; bie 2 big 3 ÜJJeter I)o()en

©tauben mit if)rem bid)ten 2öud)g öon bunflen, gtängenben blättern fte()en in

9?ei()en etwa je 2 9)?eter üoneinanbcr entfernt, unb in ben geraben g^nrdjcn

gwifc^en t^nen fann man üon einem @nbe ber ^(antage ^um anberen fc^reiten.

©ie finb über unb über mit weipen, gierlid^en SIütI)en ober mit ben ürfd)^

artigen g^rüdjten bebedt, bie |e nod) bem ©tabium i()rer 9leife non $!id)tgrün

unb ^eürot^ big gu tiefem ©unfelrott) gefärbt finb. !Dag O^Ieifdj ber 3^rüd)te,

ha§ einen ätjntidien ®efd)mad wie gewöhnliche Äirfdjen I)at, wirb nic^t ner^

wenbet, fonbern in eigenen 3)Zafd}inen non ben hörnern abgeriffeu. ®iefe werben

bann gewafd)eu, getrodnct unb in eine ^weite 3)?afd)ine getfjan, wetd}e bie

bünne ©d^ale beg Äerng gerbric^t, ber aug je gwei mit ben ftadjen ©eiten

oneinanberliegenben ^of)nen befielt, 'üflun werben bie S3of)nen nodjmalg getrodnet

unb je nad) i()rer ©rö^e fortirt. ®er ©rtrag jeber ©taube fdjwanft gwifdjeu

V2 unb 2 ^funb, errcid}t aber and) 4 big 5 'ipfunb Kaffee. ®ag %^f(üden ber

S3eeren beforgen gewö^nlic^ g^rauen unb Äinber, unb wenn eg in ben Äaffee-

pf(an3uugen überijanpt eine fd^wierige SSerrid^tung gibt, fo ift eg bag 3(ugjäteu

beg Unfrauteg unb ber ©djtingpftan^en, bie in biefem feud)ten, warmen Äüma

auf bem fruchtbaren Soben in ungemeiner Ucppigfeit emporfdjieflen unb bei

33ernac^Iäffigung bie Äaffeeftanben tobten würben.

;^n Uruapan*) foftet eine Slrroba (12 Äitogramm) Äaffee 3 '^efog unb

in "Pa^cuaro 4 ^efog — ber Unterfd^ieb öon einem 'il3efo ift ber "ißreig beg

S^rangportg gu 9)hnttf)ier, unb anß biefem ffeinen 93eifpiel allein fann man

crfenneu, wie ^od) fic^ ^iergufanbe bie S^rangportfoften anbercr 3(rtifc( fteden.

*) Ser 3lamt llruapan ift taraSftfc^ unb ftammt üoii Urani = fletne i^afe ober

©(J)Qle, mit beten Gtäeugung llruapan fic^, toic bemertt, befonberS üiel befdjäftigt.
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3r^x 3tt lt0n CCf|apaIa»

^^^ei Steifen in einem trentg befannten ?onbc ift e§ eine unbanfbare unb

5tt)e(fIoie ©aciie, ficf) üon üornc^erein einen D^eifeplan ^u entlrerfen. 9D?an

•§4^ fann niemolg auc^ nur auf S^age beflimmen, n^ann man fein Ö^eifegiel

erreidfien lüerbe. ©etten fonn man fici) barouf üerfaffen, ba^ bie loenn aud^

öorau^befteßten ^ferbe geliefert mürben, unb ^at man fie autf) gemonnen, fo

ift esS nod) immer eine offene ^yrage, ob 'tk 35}ege gangbar, bie g^ä^rten

paffirbar, bie 33rüden nicfjt etma in ben 3^üitf)en eine^ Sergftrome^ begraben

finb. Un^ätjüge anbere ^inberniffe mögen eintreten, ober ber Oieifenbe fann aud)

auf biefeä ober jene^ fef)en§mert^e 9^aturmunber aufmerffam gemad^t merben, baä

if)n oon feinem gerabcn äBege abfeit^ fü^rt. — ®a mir in Uruapan feine

f)albmcg^ guten ^ferbe auftreiben tonnten, fo befd)Ioffen mir, bie üon 'ipo^cuaro

gebradjten '^ßferbe gn taufen, eine (äoeutualität, auf bie mir bereite cor unferer

:)(breife 9tüdfid)t genommen Ratten, unb bie Siliere in ©uabalajara mieber

(05,5ufd)(agcn. "Die Dteife, bie un§ beüorftanb, erforbert unter gemi3^nlid)en

Umftmiben fünf 2;age, aber, mie gefagt, e^3 mar barauf nidjt gu red)nen, benn

non Uruapan mar feit DJZenfc^engebenten 9^iemanb me^r über So0 Dtetjcä nad^

©uabatajara gereift, unb D^iemanb tonnte un^ über bie Üieiferoute irgenb meldien

9(uffd)Iuf3 geben. 3^"^ora unb ber ®ee oon G^apata, ben mir ju paffiren

()atten, mar ben guten Uruapanern ebenfo fremb, mie uns ber 33aifa(fee. S)ie

oorl)anbenen Äarten finb für berlei 9?eifen abfotut nid^t gu gebraudjen, unb fo

galt eg für un§, ben Üöeg oon Crt -^u Ort 3U erfragen. Unfer tara^fifdjer
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9J?030 üerHe^ unä in Uruapan, uiib an feine ©te((e trat ein inbianifi^cr Käufer

ober 33ote, ber bereite in 2o§ dht)t§ war, unb ber nn^ für einige ^efoö gu

^uß ba^in (legleiten tooUte. <Bo macf)ten n)ir unä benn nod) gn^eitiigigem

2lufentf)att in Urnapan n^ieber auf ben äßeg, ber bie^mat nidjt quer über t>k

Sierra, fonbern in SängSt^cilern nm 3Beftab^ange ber «Sierra^ gegen 9?orbn3eft

führte — ein (angmieriger, müfjeüoHer, aber ereigni|3(ofer lührfcf) burrf) jung*

fräulidfjen Urn^alb, ofjue irgenb n^eldje 5(nfiebe(ungen. 3öir f)atten auf ben balb

fteinigen, balb fdilüpfrigcn ^faben Diel ju fe^r auf unfere ^ferbe auf-^up äffen,

üi§ bag nur un^ öiel mit ber Umgebung fjätten befd^äftigen fönnen. (Sin ^ein*

bxüd) ober fonft ein Unfall luäre ^icr nid)t fo ^armloiS geioefen wie auf bem

SBege nad} Uruapan, benn c§ toav fein britteä '^ferb üor^onben, unb See ober

irf) Ratten ben 0teft beö 3Begeg ju g^u^ gurücfkgen muffen. 2Bäf)renb be^ gangen

S^agemarfd^eä begegneten njir nid)t einer menid)lid)en 2ee(e, ein einfameS 9tandjo,

3kmeng*il3acengaricutiro ou§genommen,beffen tara^fifc^e ^atbn)ilbe93ett)0^ner burc^

unfer ®rfd)einen faft in bieg^tndjt gejagt irorben loären, aber un5 bod^ freunblid)

beiuirtfjeten, aU unfer ^ü^rer fic^ ing SJ^ittct (egte. dloä) üor ©onnenuntergang

erreid)ten mir 2o§ Otetjeg, ha§ auf ben harten getüö^ntid) at^ „®tabt" begeid^net

ift, fid) aber and) nur aiä ein S^aralterborf entließ, loo luir in einer elenben

g^onba Unterfunft fanben. Unfere erfte Stufgabe war t§, nad^ einem dMp gn

fa^nben, ber un5 auf bem für ben näd)ften Xqq beoorfte^enben Mitt mä)

3amora begleiten würbe." Stber wir beburften eineö foldjen nidfit, benn in ber*

felben g^onba, in ber wir abgeftiegen waren, mad)ten wir bie 23efanntfd^aft

eineg Kaufmanns au^ STancitaro, ber in Begleitung feinet ©ienerä ebenfatt^

am näd)ften SOJorgen nod) ^^i^oi^'* woüte unb ber ^od^erfrent war, als wir

tf)m unfere 2(bfid)t funbgaben, fid^ if)m anjufdjliepen.

®on örtega war übrigen^ aud; unfer ©c^tafgenoffe in bem einzigen,

aHerbingg grojsen 3^"^"^^^*/ ^^^ unfere alte, runzelige SBirt^in un^ geben fonnte.

Ung(üd(id)erweife beftanb er barauf, bk g^enftertäben über '^aä)t l^ermetifc^ ju

fd)ließen, um fid^ gegen ba§ g^ieber gu bewal)ren. ®ie§ ^atk gur g^otge, ta^

wir nad) einer elenben Sf^ad^t in bem bumpfen, übe(ried)enben Diaume mit

f)efttgem Äopffd^merg erwad^ten, ber fidf) erft legte, a[§ wir Wteber gu ^ferbe

foßen unb ein guteg ®tüd 2öeg geritten waren. Um 5 U^r SJ^orgenä fotiten

wir aufbred^en. 2(m Slbenb fd^on Ratten wir unferen {yrü^ftüdäfaffee befteUt,

benn c^ bauert hd ben alten g^onbaweibern {)ier flet^ unenblic^ tange, bi§ fie ben

bampfenben 'tÖMta fertig l^aben. Slber aU wir um 5 U^r erwadjten, war T)on

Ortega nid)t au§ feinem (5d)Iaf §u rütteln; fein Wiener war nirgenbö gu fe^en

unb bie "ißferbe [tauben nod^ im ©tau. S^Jirgenbö eine ©terben^feele. 2Bir
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lärmten unb polterten, aber üergebtirf). Um G U^r enblid^ erfcfjien uni'cre

Stmn^one, um iljr Äof)Ienfeuer an^ufadjen; frfjtaftrunfen taumelte bann ber

2)icuer Ortego'^ l)erbet, fo haf^ luir befdjloffen, unfcre *iPferbe felbft ju fatteln,

uub crft uacl)bem irir ben Kaffee gefd^lürft unb bereite gu '^ferbe [a^en, erfd)ien

ber n)a(fere Ortega in leidstem üJac^tcoftüm unb bat uu§, uur noc^ ein lüenig

3U gebulben. Wiv ft)uf5ten inbeffeu, xva§ „ein n)enig" in biefem l'anbe be§

„SOiafmna" ^eifle unb befd}lo[fen, langfam Dorau^3ureiten.

«So lüaren lüir benn auf bem 3öeg, unb giuar o^ne irgenb meldje

Segleitung. 21ber wie Wir fa^en, wor berfelbe giemlid) belebt, fdjon in

ben erfteu ©tunben begegneten wir :^nbianern unb ein3elnen DJhult^ier-

tarowanen, bie t^eilg öon 3^i"orfi famen, t^eil^ ba§ gleid)e Dieife^iet wie wir

t)atten, uur taf^ wir mit unferen öortrefflic^en ^^ferben fdjuetler Dom ^^lede

famen. ®ie 'ißferbe bie[er ©egenb finb Hein, aber ungemein fröftig unb au^-

bauernb. ^Billig folgen fie bem ^ÜQd unb (Sd)enfelbrud, i()r ^ouptoor^ug

befteljt inbeffen in ber großen ®id)erl)eit i^re^ ®auge§, wie wir bereite geftern

mef)r alg genügenb erfal)ren Ijatten. Sluf biefen "ißferben läng§ Slbgrünben ober

auf fd)arfeu, fd)WinbeInbeu Stimmen eiul)erreitenb, ift e§ oiel beffer, fid) ganj

ben 3:;()ieren §u überlaffen, unb einen 33erfud), biefe gu teufen, tonnte man leidet

mit bem 2thm begalilen.

!iDie 9?eife ging l)eute flotter oon flotten alg wir eg erwartet Ratten, unb

a{§ naä) me^rftünbigem 9titt oon ©enor Ortega noc^ immer nid^tg gu fel)en

war, gaben wir e§ gan^ auf, mit ibm wieber gufammengutreffen, wobei wir

nur bebauerten, bie fdpnen, frühen ü)?orgenftunbeu mit SSorten üerfäumt 3U

t)aben. ®er 3Beg führte un§ bieSmal auä ber STierro ßoliente jurüd nad^ ber

^odjebene, am O^ujse be§ 4200 ä)?eter ^ol)en Serro a)Hrabor entlang. 93i§ 9)?ittag

waren wir burd) wilbe, öon reipenben Sergflrömeu burd)flutf)ete ®d)luditen, bem

g^lujigebiete be§ 9tio 3:epalcatepec gugeljiirig, fortwö()renb fteil emporgeftiegen unb

Ratten nun 2;inquinbin erreid)t, wo wir uufere DJJittaggfiefta l)ielten. S3on ^ier au§

ging e§ 9tad)mittagg auf oer^ältnißmö^ig gutem, ebenem 3Bege nat^ 3<^^^ora, baö

wir glüdlid) gegen 6 Ul)r 21benbg erreid)ten. ^^in^ora ift eine größere, anfdjeinenb

wot)ll)abeube ©tabt mit öielem S3erle^r, benn ^ier freuten fid) bie 2Bege oon 3Diorelia

nad) QJuabalajara mit jenen oou ber |)od}ebene nad^ ber Sierra ßaliente, unb eö

finbet ein reger SBaarenau^taufd) ftatt, ber nod) baburd) gehoben wirb, baß3^i"ora

felbft inmitten eine§ weiten, ungemein frud)tbaren ?anbftrid)e§ gelegen ift. "^laä)

ben 3tnftrengungcu ber le^3ten S^age war c§ ein ©enug, ganj paffable Unter^

fünft gu finben, fo ha^ wir neugeftärtt am nädf)ften 9}Zorgen unfcrcn 9iitt nad)

^a Sarca, taß fd)on am Sl)apalafce liegt, fortfe^ten. 23L>ir l)ätten bieiSmal bie
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'Siligencta üon 3)?orcIia bcnu^en tonnen. S^iun Ratten ttiir aber unfere ^ferbe

unb befrf)loffen, nad) lonMäufiger 9.1tanicr aU iroljre SabaUeroS im «Staate

i^atiöco luii'ercn @in5iig gu Ijatten. !l)iegnial {)otten mv jdjon 3^"^ora im

9?ü(fen, a\§ bie 2:i)urmuf)r ber großen ^ircfje auf ber '^ia^a öicr ©tunben

fci)(ug, benn eine lange IJagreife ftanb un§ beoor. «Statt ber großen ©uabalajara^

route norbiüärtig gu folgen, um ?a 93arca auf bem ;?anbn)egc gu erreichen,

ritten ton auf einem meniger guten Sege iDeftn^ärtg, gegen bie fd)on am

(E{}apa(afee gelegene «Stabt :^iquilpan; Don bort njollteu mir ben 9ieft be§

3Sege§ nad) la 93arca per 33oot über ben See fa{)renb ^urüdfegen. ^n 3^i"ora

t)atten bie ?eute über unfer 33orf)aben bie Äöpfc gefdjüttett. 3Barum einen Um*

meg öon minbeften^ ß bi§ 7 ?egua§ machen unb nod) ba^u per Soot fahren,

menn man feine eigenen "^ferbe f)at? ®ie guten ^^tnoranoS fonuten fid) nid)t

üorftellen, baf^ man ^uv überf^aupt megen ctrva§ 5(nberem, aU bringenber (5Je*

fd)äfte {)a(ber reifen tonnte; a{§ mx iijmn aber fagten, baß e§ gälte, ben

ß^apalafee gu fe^en unb gu befd)reiben, ba [tiegen mir gemattig in ifjrer

2Id)tung, unb ein refpectabet anSfe^enber ^Don, ber fid) bei ben Slnberen groper

2tutorität gu erfreuen fd)ien, gab un§ fogar einen ©mpfe^tung^brief an „lo^

2tutoribabe§" oon :QiquiIpan mit. 9?or 9?äubern f)ätten mir nid)tg gu fürd)ten,

bie^nbiog ber (S)egenb feien fel)r gutmütf)ig unb gaftfreunblid). 9?id)t^beftomcniger

na[)men mir etroa§ me^r '^rotiifion mie fonft mit, benn bie Sad)e fii^ien bod)

ouf ein Stbentener l)inau?^3ulaufen. 3Bir burd)ritten in ben erften oier Stunben

eine ungemein frud)tbare, reid)bebaute ßbene, bie gegen :)iorben oon bemalbeten

i^ö()en abgefd)(offcn mürbe, auf beren jenfeitigem 2tb()ang ba§ Seebecfen üon

St)apa(a lag. S)er SBeg füf)rte über bie ^erge ^inmeg, unb ba mir um bie

9)?ittag§ftunbe meit unb breit feine |)acienba, feinen 9tand)0 fafjen, fo lagerten

mir einfad^ im Sd)atten einer mäd)tigen 3id)te unb nahmen I)ier unferen J'und)

ein. 2((5 mir gegen 3 U^r i)2ad)mittag§ auf ber ^ijf)e be§ ^^affe^ angefommen

maren, gemährten mir auc^ fd)on in meiter g^erue bie blaue, meite Seef(äd)c,

unb ^mifc^en if)r unb ung, gn ?yüßen ber 33erge, eine au^gebef)nte, grüne (Sbene,

mof)l einftiger Seeboben. 9fafd) ging e§ nun abmärt^ unb fd)ne((er, aU mir e§

ermartct Ratten, gegen 5 lU)r Oiadjmittagg, Ratten mir i^iquitpan erreidjt. 2(uy=

liinber in ^iquilpan!

X)ie gan^e 93eöötferung ftrömte ^ufammen, al§ mir faufafifd)e 9teiter

burd) bie Strafsen be^ Dertd)eng nad) ber '^ia^a ritten, unb Dor ber

gonba, ber einzigen öon ;[jiqui(pan, mübe üon ben "ißferben [tiegen. ,/vO§

2(utoribabe^", an meld)e mir ben 93rief abzugeben f)atten, beftanben an§ bem

^Ifcafbe, einen: mürbigen alten DJJanne, ber un§ riet^, bie 5a()rt über ben See

$cf?c = 2BQrtC9g, gjJcjico. 20
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nad) 2a S3arca f)eute n\ä)t me()i* ju unternehmen, bic Entfernung iräre etioa

G l'egual, unb bte i)tad)t luürbc un5 überrafdjen. ^tuperbem lüürbe e§ min-

beftcu^^ girei Stuubeu ncl)men, um mit einem 33otero bqügticf) ber Ueberfal)rt

ob3ui'rf)liepen. ^iquilpan, baä auf ben ^aubforten ai§ am ©eeufer gelegen

angegeben ift, befinbet [id) beiläufig eine $?egua baöon entfernt. Sei unferer

(Srmübung iraren w'ix nur gn lüiüig, ben 9?atf) be^ Otiten gu befolgen, unb bie

^^adjt {)ier äu^ubringen. (iä inar ©onntag, ber burd) einen |)a{)nenfampf auf

ber ^ia^a gefeiert mürbe, unb bem n)ir auc^ in ®efeflid}aft ber „9(utoribabe^"

beiwohnten. @Iüd(id)crn)eife befanb fid) ber Sefi^^er be§ SooteS, an wetdjen

un§ ber 2Kca(be ineifen n^oHte, unter ben ß^f^^^^^"-
'^^^' |)anbet n^ar balb

abgefc^toffen; für ß ^|?efo^ njoüte er un^ nad) 2a 23arca bringen ober

iiie(me{)r an ben eine ^atbe ^egua baöon entfernten ?anbung§p(a^> t>a auä)

2a 93arca nid)t am ©eeufer, fonbern öftüd^ baoon am Wio 2nma liegt.

X)ie 'i^ferbe foüten üon einem 2J?ogo um bie öfttid)en ®c(änbe beg ®eeg ^erum

nad) 2a 93arca gebrad)t n^erben, n}0 luir fie lüieber finben luürben. Einige

9}Jinuten, nad}bem n)ir ben '^act mit bem 33otcro in ber 3(rena be§ ^pa^nen-

tam):ifeg abgefdjloffen, fam er luieber ^u m\§> unb bat un§, bie ^älfte beö

g^a^rgetbeS je^t fdjon gu be^a^ten. %i§ \mv ung n^eigerten, ergä^lte er, er ijättt

eben fein gan^e^ @e(b mit einer 335ette üer(oren unb i:i3nnte im§ überhaupt

o()nc SSorau^beäa^lnng nidjt überfü()rcn, ba er nod) yjhnc^e§ für bie O^a^rt

anfd)affen muffe. D^Jun weigerten wir un§ erft red)t, it)m, fo lange bie B^iefta bauerte,

aud) nur einen 9fteal ju geben, benn wir fürd)teten, er fi3nnte and) unfer ©e(b

in einer unglücflid)en SBette Derticren.

'äi§ wir fd}on gn 33ette tagen, f(opfte e§ an ber 2;i)üre. T:qv 93otero

wollte wiffen, ob e§ bei unferer 9tbmad)ung bliebe. Er woUte un§ iD2orgen§

4 U^r am ©eeufer erwarten. 2öir aber bebeuteten i()m, er möge un§ fetbft

abt)olen, benn wir wollten auf§ Ungewiffe l)in nidjt unfere ©djiffe hinter un§

nerbrennen, b. I). unfere "ipferbe nad) 2a 93arca fenben, um mögtidjerweife

in :[yiquilpan fi^en gu bleiben, ©tatt um 4 U^r, fam er um ^alb 6 U^r, unb

bann bauerte e§ erft nod) gwei weitere ©tunben, e()e wir un§ in einem offenen,

Don 3Wei inbionifd)en 5öotero§ gelentten fleinen (Segelboote befanben, tiaß unö

über hm f)errtic^en. Weiten ®ee befijrbern foWte. 9?on bem le^teren fonnten

wir ttorber^nb nur einen iier()ättnif3mä|3ig fleinen !tl)ei( fel)cn, benn eine felfige

^albinfef, 2a '^aima genannt, fpringt weftüd) non ^iquifpan uom ©übufer au§

mehrere Kilometer weit in ben See unb tl)ei(t il)n in 3Wei ung(eid;e .pätften.

rie öor un§ liegcnbe, mit ^nfctn bebedte unb gegen D?orb unb ©üb üon

bewalbeten .'pi3()en umgebene Sud)t erinnerte un^ (eb(}aft an ben See oon
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*i}3al|cuaco imb inodjtc aud) beiläufig [eine (^röjse ^abcn. ^egcu Ofteu

incic^en bie ^^ö^eu einer fumpfigen, fdjiffbebecften ©bcne, bie ficf) Die(e Äilo*

meter ineit big über 2a ^arca i)inaug bem ®ee entlang gie^t unb ber

2(ufentl)a(t un^äfiliger 5ö3a[ferööge(, Sßilbenten, (§5änfe unb cigentl)ümUc^er

flamingoartiger Oki^cr ift, bie i^reg 3lugfe^cn§ unb il)reg rofenrotl)en ©efieber^

inegen nielfad) für g^laniingo^ geljalten luurben. ^ct) l)atte oon ben letzteren in

ber t)orfran5i5[if(i)en ^dt in ben tunififd)en ©een gu öiele felbft gejct)o[[en, um

mid) öon bem 5(u§[e^en btefer (Sf}a^ala=9iei^er täufd)en gu laffen. 2ll§ toir nad^

etiüa einftünbiger S^a^rt in bie 3)?itte be^ ;^nfellabl)rint^§ gefommen rtaren, ba§

bie äliitte ber Sud)t öon ^iquitpan einnimmt, geigte fid) bie großartige 5::()ierlüett

biefeg ^errlid)cn ©ee§ in nod) auffälligerer Sßeife unb ttJtr'njaren gang unglüdlid^

barüber, feine anbere ©djufsiDaffe gu befit^en, al0 unfere 9teiferet)oloer. Un3äl)lige

33ögel, barunter tüo^l ein l)albeg !5)u^cnb öerfd)iebener 21rten ©nten, ©d^nepfen,

Störche :c., erhoben fid) maffen^aft öon |eber ^nfel bei unferer 31nnäf)erung,

n^ä^renb anbere, mie 3. ^. bie blenbenb n)eigen 3ftei^er unb bie graöitätifd)en

(Sulebrerog (®d)langeufifd)er) ru^ig im (Sd)ilfe fi^cn blieben, of)ne fic^ um

ung 5U fümmern. 3BeId)eg ^agbparabie^ ift bod) biefer große <See, iüeld)e§

jjelb für ben ^yjaturforfdjer, ber^eit Qcnug ^at, ein paarSOionate ober nurSod)en

l^ier gugubringen! 3)ie Soterog öerfid)erten un§, ber ®ee löäre öoU öon fleinen

Sllligatoren, bie luo^I ben ^aha§ ber fübamerifanifdjen ®een ätjnlid) fein

bürften. SBir befaraen kiber feine gu ®efid)t, obfdjon l)ier unb bort bie ^'öpfe

biefer ärgften g^einbe ber 3^ifd)e über bem blenbenben ©eefpiegel auftaud)ten,

um al^balb löieber gu öerfdjUjinben.

®er @ee öon (5:i)apala ift einer ber größten ber S'Jeuen SBelt. @r erhielt

feinen 9?ameu öon ber an feinem [teilen, felfigen 32orbufer gelegenen «Stabt

S()apa(a, ber gegenüber einige große, öon ^nbianern bewoljnte ^nfeln liegen.

^ie bebentenbfte ber[elben i[t bie ^§la aJJe^cala, unb näd)[t ibr bie etn^aS

lueiter lüe[tlid) gelegene i^^la G^a^jala. ®ie größte o[t^n)e[tli(^e ?änge be§

(See§ beträgt na^egu 100 Kilometer, feine größte (norb*füblid)e) ^Breite

giüifc^en ß^apala unb einer ©teile giüifdjen ben ^nbianerbörfern S^ugcuca

unb Sitigapan etrtia 28 Kilometer, ©egeu ^tit unb 0[t öerengert [id) ber

©ee au[ etira bie i^älfte biefer 93reite. @ein Umfang beträgt bei feiner

öcrf)ältnißmäßig geringen Uferentiüidclung gegen 300 Kilometer, feine ^ö^en*

läge über bem 3J?eere6fpiegel 1500 a)?eter. '•') ^n bem ö[tlid)cn 2:i)eile

*) S3ei einem Slrcal üon circa 1800 Quabratfilometer ift ber See üon S^apala

nm cttra 120 Cuabratftlometer gröfser aU ber äifälarfee, unb mefir al§ bretmal fo gro§

ahi ber ©enferfee. 20*
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fiimpfig iinb mit 3a()(rctd)en ^n'idn iinb g^el^Hippen befäct, befi^t ber ^aiipt-

förper be^ 3eeg ctiDa fübüd) öon (Sfiapola fe^r bebeutenbe Xiefe, bie an

niand^eu ©teilen gegen 200 2Jieter betragen foü. IDal äßaffer be§ ©eeä ift

fü^ unb uon ungemeiner ÄIar{)eit. @r njirb I)auptfQ[i)lid) burd) bie mitunter

fe^r bebentenbcn Saffermaffen be§ 9tio ?erbo, be^ größten ?y(uffe§ Pon 9L)ie^-ico,

gcfpeift, bcr fid) an bcr Dflfeite bes ®ee^, bei 2a 33arca, in benfetben crgiept,

unb beffen fd)(ammige trübe g^tut^en meit I)inauä fid)tbar finb. ®er 9tio i'erbo

burdjflie^t jebod^ ben ©ee nid^t ber l'änge nad|, fonbern tritt an beffen D^orb*

Ufer nur 20 Kilometer Pon feiner ©inmünbung lüieber bei Ccottan au^ bcm

®ee, unb fül)rt Don bort bi^ ^n feiner DJtünbung in ben Stitten Ccean bei

©an 33Ia§ ben ^Jiamen 9iio ©raube be ©antiago.

Slnf unferer 0^a()rt fonnten luir bie ä)?ünbung bc^ reißenben, bie^mat gerabe

fe^r n)afferreid)en ©trome!§ nid)t fe^en, benn nac^ öierflünbiger ^al)rt näherten

luir un§, bie ^auptmaffe be^ ©ee^ n^efttid^ laffenb, beut gegenüberliegenben

fd)itfigen Ufer unb fuhren in einen Gana( ein, ber un^ batb an bie ?anbung^*

fteüe Pon 2a 33arca brad)te. SSen bort I)atten mir, ha meber ^^ferbe nod)

g^n^rmerte Por^anben maren, burd) ben fumpfigen, mit I)o{)em @ra§ bemadjfenen

•^potrero etma eine ©tunbe lang ^u morfdjiren, e^e mir 2a 93arca erreichten

unb uufere "il^ferbe in ber g^ouba bereits Porfanben. ^ir hielten in bem fleinen

freunbüd)en ©täbtdjen nur furge ©iefta unb mad)ten unS ba(b miebcr auf

ben 3Beg, um menigftenS einen X^eit ber circa 120 Kilometer betragenben

Entfernung nad) ©uabalajara jurücf^ulegcn. ®er 9iio £'erbo biibet bei 2a

93arca bie ©ren^e 3tt)ifd)en ben ©taaten äliidjoacan unb ^aliSco, unb bie

genannte ©tabt tiegt bereits jenfeitS ber ©renje. ®urd) ben ungemein frud)tbaren,

mo^tbebanten ?anbftrid) ni3rblid) beS ©eeS reitenb, erreidjten mir fpät am

^^(beub nod) ha§ ®örfd)en '^oncittan, mo mir übernadjteten, unb am näd)ften

Slbenb langten mir nad) ongeftrengtem QJJarfd^ in ber ^anptftabt beS ©taatcS,

in ®uaba(a|ara, an.



IX.

el(f)e Ue6erraic^ung bietet hod) bieje ©roßftabt beö .podjplateau^ bem

avL§ ben 2^vopen fommenben Üieifenben bar! @tne ©roraftabt im

iTQ^ren ©inne, faft ebenfo fcf)r iric 9Jte^-ico, mc^r ai§ 'il?ueb(n, ja

nte^r at^ bie größere 3^^^ ^^^ norbamerifani]d)en Stäbte. l'ängg beö lüeftUrfjen

3(b^angeg ber g^elfengebirge imb ber GorbiUeren füblirf) gefienb, irirb man

5Unfd)en >San Q^ranci^co unb ?ima feine ®tabt finben, bie [id) an ©röpe, an

Sd)i3n(}eit unb an 93etiötfernng§5af)I mit ©uabalajara meffen tonnte. Okd) langen

^rrfa^rten in ben ©eebiftricten 9JHd)oacan^ unb ^ali^coS fam id) nun faft

imoor bereitet in einen ^oc^fi^ jpanifd)er Sioitifation, nnb felbft im fpaniid)en

älhitterlanbe fenne id) nur luenige ©täbte, bie in ben genannten S3e3iel)ungen

biefe gteid^ einer Cafe in ber mej.-tcanifd)en SBüfte befinbUd)e ^auptftabt

:3ali§co^ übertreffen würben.

©ine Ueberrafdjung nnb ein SBunber mnt3 id) ©nabalajara nennen.

SD?e^-ico unb "ilJuebIa finb beibe bem .paupt^afen be^ 2anht§ na^e, non bort

(eid}t erreid)bar, unb waren feit ^af)r^unberten bie ^auptjiete ber europäifd^en

(Sinwanberung, bie ;pauptfit^e ber 9?egierung, be§ ^anbet^ unb 2?erfe()r§. ©uana*

juato nnb ^•^'-'fitecas würben grojä, weit fie auf unermeplid) reid)en @otb* unb

Sitbertagern ruf)ten. ©uabalajara aber ^at feinen ber genannten 33ortl)eite.

^ie ®tabt liegt über 600 Kilometer öon ber ^^anbe^^auptftabt, ebenfo weit

üon bem näd)ftcn 'fünfte ber atlantifd^en Seefüfte, na^eju lOOO Kilometer non

5?era ßruj unb 300 Kilometer Don bem näd)ften pacififd^en (Seehafen entfernt.
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abfeitö üon a((en 3>erfe(]r5routen, inmitten einc§ bon öcbirgcn uinfcf)(oifcncn

fteinigcn unb fonbigen .*pod)plQteau^, bos nur fteUentticiie, f)auptjäcf)(id) in bcn

5^[uf3t{)alcrn, ber 5(gricu(tur gugänglicf) ift. Gbcnioirenig liegen in ber ?cii^e bcr

©tabt @r3(Qgcr, aü§ metdjen fie tjätte Üieic^tpmer frf)öpfen tonnen. (S^ beburfte

einer n)odE)cn(angen bcfcl)n5er(id)en ^Diligencercife burd) n)üfte, gefä^rürf}e l'änber=

ftreden, um öuabnlajara Don ber ^auptftabt ans gn erreid^en. SOhn fönnte

fic^ alfo n)oI)I unter ©uabafajara eine niebü(f)e, {)üb\d) gebaute, aber armüi^e

'ißroöiuäftabt öorfteüen, etn?« n)ie l'agoS ober 2lgua§ Saliente^, unb ift befto

mel)r überrQfd)t, im ©ebiet be^ ffixo öranbe be Santiago eine ^errüd)e öroJ3=

ftabt 5U finben, bie jojufagen obne nennenigraert^e i^erbinbung mit ber 3(uBen=

inelt, o()ne äujsere 2(nregung ober äupere -liilfe an§ fid) felbft Ijeraue entftanben

unb 3U bem genjorben ift, al§ maS fie fid) f)cute präfentirt.

3Bir Ratten in einem ber ^afjlreidjen ^otel^ '=') Don öuabalajara gan^ tior*

trcffüd^e llnterfunft gefunben unb fonnten ju unfercr nid)t geringen g^reube in

größeren, [)eüeu, freunblidjen 3^i"niern mit guten 53ettcn non ben (Strapazen ber

langen 9^eife auSrutjen. 2(m früt)en SOZorgen id)on n^urben mir burd) has un-

gemölinUd^ rege Veben in ben meiten fd)önen ©trafen ber Stabt überrafdjt.

!S)urd) üielc berfelben laufen ']?ferbeba()nlinien, bie auf ber großen impofanten

'^i%a 9)hl}or il)ren DJJittefpunft ^aben. 9J?an f)atte unä auf bie DJuirfte bcr

@tabt aufmerffam gemad^t unb bort^in mar eg aud), mo()in mir, ben ga^Ireidien,

fd)n)er beparften ^nbianern unb ÜJkuIt^iertreibern folgenb, juerft unfere 2d)ritte

teuften. T)k gan5e meite "J-Haga be i^enegag mar oon DJiarttftänben eingenommen,

gmifc^en bencn fid) .^unberte oon 3)ienfd)en aller ©täube briingten, anid)eincnb

üiet (eb()after, energifd)er, lauter üi§ bie Sinmot)ner jener «Stäbte, bie mir

bi^^er fennen gelernt I)atten, faft an bie ^Neapolitaner gcmat)nenb. ^u ma{)rcn

^Bergen maren [)kv ^^rüd^te unb ©artenprobucte aller 3Irt aufgef)äuft. ?luf

ben über ben 33oben gebreiteten DJhtten lagen bie nerfdjiebenften ^nbuftrie*

^jrobucte gum i^erfauf aufgelegt — ©toffe, iöaummoümaaren, iRebofo^^,

«Strümpfe, @(a§maaren unb öor 2I(Iem un5ä()nge !Xöpfermaaren, in bereu Qv'

^eugung 05uabalaiara fid) befonberS ^ert)ort{)ut, unb oon benen bie ©tabt

beträd)t(id)e 3)?affen nad) aüen ^t^eilcn 9.1?ciico§ oerfenbet. i^ier, mie auf ben

bciben anberen SOZärtten ber Stabt, jenem üon ©an ^uan be 5)io6 unb ben

5)?ueDa§ ß^iquiuag, maren mc[)r unb mannigfaltigere 'iprobuctc öorljaubeu, als

mir irgenbmo anber^, D^tcjfico felbft auegenommen, gefel)en t)atten. I^iefelbe

*) 3^ie befteii .^otelS finb: C^o^niopolita, Siligenciae, -)hicvo iTihtiibo iiiib 5*11111=

bolbt. SDer 5}?rei§ für 3c()Iaf5itmiicr iiiib fämmtlidje 2.iiaf)l3citen beträgt, tuie in ben nieiften

.^otelS bcr ntcricaniidien $protnn-;ftäbte, jtüet 5)}eio§ pro ZaQ.
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Semerfung inad)ten wh aiiä) bcgüglid) ber ga^Ireidjett, eleganten Äanfläben bcr

®tabt in ben breiten, fdjonen, bie 'i^a^n SOhl^or umgebenben ©trajäen. ®ie

ftattlidjen ^äufer berfelben geben 3f"9"if3 ^on bcträdjtlid^em 3BoI)Iftanb, imb

bie '^la^a ä)?Qt)or jclbft tonnte ebenfo gnt in SOZe^-ico al§ ©e()en§n)ürbig!ctt

gelten, l'tn ber 'Diorbfeite ergebt jid) bie grope, fdjöne Äatljebrale (©uabniojara

ift ber ®i^ eine^ @r5bifd)o[!3) mit einer kuppet nnb gwei l^o^en, jebod) ftart

befi^cibigten ^ttjürmen, beren ©pit^en bem großen ©rbbcben t)om 31. 9Jki 1818

5nm Opfer fielen, ^n it)rer gan5en Slntage nnb 2trd)iteftnr erinnerte mid) bie

Äatt)ebrale an jene üon '^^alermo nnb fie bürfte and) biefelbe @ri3ße ()aben.

;^f)r gegenüber, auf ber ©übfeite ber '^Iü^qü, ftel)t ber *il3aIacio be SDJunicipio,

ber jebod) öon bem gro|3en, impofanten "^l^alacio be ©obierno an ©djönljeit

übertroffen lüirb. 5(u|3cr biefer '^ta5a 9)?al)or befil|t ©uabalajara nidjt ftienigcr

aU 15 '13la3a^, gumeift mit g^ontainen unb fdjattigen '^Hirtantagen gefd)mücft,

in benen fid) bie 93eöölfernng in ben 5{benbftunben ergel)t. 33ei fdjled^tem

SBetter [inb bie geli)öt)nlid)e 'ißromenabe bie ^]5ortateg be ©omercio, n^eite 5(rcaben, bie

fid) ring§ um brei |)äufergeiiierte ^ernmgieljen unb üiele ^aufläben entt)atten.

S)ie ©tabt ift äl)ntid) LÜtorelia unb Signal Saliente^ fc^adjbrettförmig

angelegt, inirb jebod) buri^ ben ftetnen SfJebenflu^ bei 9^io be ©antiago, ben

9?io be ©an ^uan be ®iol, in gmei ungleiche ^ätften get()ei(t, üon benen bie

ipcfttidje bie meitaul größere nnb bebeutenbere ift. ^eine ©tabt 3)?cj:icoö ^at

fo üiete fd^attige ©quarel unb öffent(id)e ^avt§ auf5un)cifen, unb c§ ift gar nidjt

n:innber gu neijuien, menn bie 33en)oI)ner berfelben nic^t „in bie g^erne fdimeifen",

fonbern fid) mit bem fo na()eUegenben ©uten begnügen. SDie Umgebungen

6Juaba(a|ara§ finb ein einziger ©arten, ©cgen ^^orbmeften liegt bie rei5enbe

5l(ameba; unb non Ijier giefjt fid) ben Ufern bes 5"tuffe§ entlang ein uon t)err*

Iid)en Ulmen befd)atteter ^afeo bii§ na^e an bie ©arita be 9J?e^-ica(cingo;

uniüeit baöon liegen ber ^arque 2((ca(be, bie ©arten öon ©an g^rancilco unb

@!§cobebo, unb enblid) bie öictbefud)te Salgaba be©an^^ebro ((Sat5aba4{üenue), fo

baf3 el ben 33eii)ol)nern ber ©tabt gennfl nid)t an ©pajiergiingen mangett. Stbcr

au(^ lüeiter^in, bem reigenben, mit tropifc^er S5egetation bebedten Xt)aU bei 9tio

©an ^mn be ®iol entlang, fann man reigenbe 2tulflüge unternel)men ; bie

oielen 93annmoüfpinnereien, benen ber [ylup SBafferfraft fpenbet, t^un ber

©egenb l)icr burdjaul feinen Eintrag, benn g'oirifen werben in DJiejüco !nie

^errfd)aft§fil^e mit fd^önen ©artenanlagen umgeben.*) Stuc^ für S5ergnügungen

*) ©uabalajara ift ber §aiiptft^ ber 8aitmtuoIIeinbitftrte be» Saiibe». 3>on bin

gal^lretdien ©ptitttereien tu ber Umgebung finb bie folgenbeu bie größten: G'l G^§cobo

mit 3300 ©pinbeln; Sltanupac mit 5000 «Spinbein : la (f-j-periencia mit 1000 Spinbein

nnb el Salto mit 500 Spinbein.
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ift in ©uabalajara bcifcr gcforgt, alö in ben niciftcn onbcrcn (gtäbtcn; abgc^

fc^en öon bcr geräumigen ^Ma^a be 3:oro^, wo Ijäufig Stierfämpfe a[igef)Q(tcu

itterben, I)at bie Stabt mef)rcre 3:()eQter, boruntcr bng grojsc fc^ön gebaute

Ucatro ^egollabo, bag 1866 üon bcr berüf)mten mc^icanifc^cn (Sängerin ©eüova

'l?eraltn eröffnet n^urbe. ^a^ ©egengcicidjt unrb biefen 5Diufentempe(n tnrd)

27 ^ird)en gef)aüen, ju benen in nädjfter ^^it "od) gn^ei neue .ftird)en, ?o§

®o(orcg unb ©an :[yofe fommen lüerben. älJnn fie[)t, ha\i in ©uabalajara ba^

©egentf)ei( üon bem flattfinbet, rvaß fid) bie l'iberalen in ben meiftcn nnberen

i£täbten a)?e^-ico§ 5ur 3(ufga6e gemad)t (jaben. CDort werben Äirdjen gefperrt

ober in ^afernen unb *ißferbeftäUe üerroanbelt, t)ier neue @otte§I)äufer erbaut.

Sa§ mir in ®uaba(a|ara aud) nod) befonberä auffief, finb bie äaf)(reid)cn

Unterrid)t^anfta(ten für Knaben unb 2)?äbdjen, foroie bie 3(fabemie ber bilbenben

Äünfte, neben jenen üon '^kiebla unb 3J?ej.-ico bie einzige im l'anbe; eine öffent^

lidjc S3ib(iot^ef entljält über 24.000 ®änbe. 2(uc^ bie ^ofpitäler, bie ÜBaifen*

unb 5t(ter^'33er|orguugÄanftaIten geigen, ta^ bie Otegierung beg (Staates unb

ber ©emeinfinn ber ^eüötfcrung auf üie( f)ö^erer ©tnfe ftef)en, ai§ in hm
meiften anberen Staaten, ©uabatajara gä^tt augenblirflid) an 90.000 ßin=

roo^ner, ober eg )ki)t gu ern^arten, hav^ bie |)erfte((ung ber projectirten ©ifen*

bahnen nod) einen ftarfen 3"ä"9 ^on ^-remben gur ?yo(ge f)aben mirb. 5)er

^anbet ber <Stabt ift feit ^*angem fd^on grof5entf)ei(§ in ipänben üon 'J)eutfdjen.

3ur ^dt meinet Sefudje^ irar bie nädjfte ©ifenba()nftation bie gniei

!iagereifen üon ©uabalajara entfernte, nod) in ^aliioco gelegene Stabt i'ago^,

unb biefe n^ar e^ aud), irol)in ber 3Beg un^ nun führte. T>ie Entfernung

.^rcifdjen ben beiben Stöbten beträgt 2io Äitometer. 3ßir löften unferc

Soletoä für bie X)i(igencio (bie ^l^ferbe waren lüir [)ier 3U gang paffobfen

^^reifen lo^gcinorben) ä 14 *i|?efo§ für bie gange Strede unb fuhren nad)

gweitägigem 2(ufent^a(t in (S^uabalajara tüieber öftlid), über bie ftaubige,

ftcinige ?anbftrope burd) bie weite cactusbebedte Ebene ben fernen (35ebirgen

gu, f)intcr benen i)a§ eigcuKidje ipod}pIateau üon 30tej-ico liegt, ^^ladj me()r=

ftünbiger 3^a()rt an etcnben Dörfern unb ärmüdjen 'Xbobe-Otand^o^ üorbei,

crreidjten wir ba§ weite, frud)tbare Zi}aihz§ 9tio ©canbe be Santiago, ben wir

fd)on üon feinem Urfprung bei ^Toluca fo t)äufig gefe(}en fiatten, unb ber un^

wie ein alter ^et'anntcr üortam. ^enfeit^ ber fteinen Stabt ^ßpottauejo begann

bcr 3(uffticg auf ba^5 circa 2200 ältcter ()of)e, centrale 5^od)p(atcau, guerft

a(lmä()Ud) unb auf f)albwegg faf)rbarer (Strafe. 5)ie ©egenb ift ^icr üon

ungemeiner SSilb^eit. ©rofse 5-e(-?trümmer bebecfen ben wüften, nur mit fpär^

Iid)cn Gactug bewad)fencn ^oben unb auf üicte .Kilometer in ber 9tunbe faden
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lüir aud) iiidjt eine menfcf)(icf)e 5(n]iebc(ung. ^n Xaioßlotitlan, einem f(ctnen

(Stäbtd)en an einem 3tebenf(uf[e be5 9iio Sterbe gelegen, I)ie(ten nur unfer erfteö

9kd)t(ager. ®ie erften ©tunben beg näd)ften STageg tuaren bem Süifftieg auf

ein fteit an§ ben 33orbevgen emporfteigenbe^, 2500 Mütv über bem SO^eere

gelegene^ ^od}ptateau gen^ibmet, unb faum Ratten \mv auf ber falten, ipinbigen

^ö^e eüüa 12 Kilometer ^urücfgelegt, fo begann luiebcr bie 3{bfa()rt auf

fteiler, entfet3lid) fd)tei^tcr ®tra§e, fo baf? wir in ber ®iUgence auf erbarm*

lirfie Sßeife burdjgefdiüttett lüurben, in fortirä^renber fsjcfa^r umjuftürjen.

9(bcr bie me^-icanifdjen 9ioffe= ober t)ielmel)r ü)iautt()ierlenf"er finb n)af)re ^ünftler

in if)rem id}n){erigen, anftrengenben ^cruf, fräftig, augbonernb unb jät) ttjie

?eber. 3Bäf)renb mir t§ taiun tagten, au^ ben g^enftern beö äl?arterfaften§

f)erau§äubtiden, lentten fie faltblütig unb ruf)ig if)r S!}kuItI)iergefponn unb

lüaren nidjt an§ ber g^affung gn bringen. (Sin frangijfifdjcr Kaufmann au§

©uabalajara, ber mit unö fufjr, meinte: „Attendez, Messieurs! (i§ mvi»

fdjon nod) fd^limmer fommcn. ^a, borntg ift ber Seg gum ^^arabiefe!" n^omit

er n)al)rfd)einlid) g^ranfreid) meinte, n)o{)in er gu reifen im Segriffe ttiar. Unb

in ber Xi'jat, öon oben fc^on l)atten niir bajo ?anb gu unferen ?}üßen gefe^en,

i>a§ gu pttffiren tvav, eine .'pöücngegenb für irgenb ein g^uljrmerf, aufgenommen

für bie mej:icanifd)en ©iligencen, bie gä^eften, fefteften 3^u^rtt)erfe ber @rbe.

'OJörblic^ öon bem Samino 9ieal, üwa 12 Kilometer entfernt, f(o§ parallel bamit

ber 9iio S3erbe, unb bie ftcinige Süftcngegenb Dor nn§ mar öon galjllofen

SarrancaS gerriffen, bie gur Üiegen^eit bie SBäffer beö "ipiateau^ bem ^luffe

3ufüf)rten. ^^tun lagen fie au^getrodnet 'Da, alle parallel gu einanber, unb red)t*

lüinlelig ben Camino 9?eal burd)fd)neibenb. 3Bir Ratten mä^renb ber näd)ften

©tunbcn alle bicfe (Sd)lud)ten im fortmiil)rcnben 5tufn)ärt§' unb Slbtttärt^faljren

3U freuten, eine n)al)re §öl(enfal)rt, unb mit 2;ill ©nlenfpiegel mar id) bei

jebem ^erunterpoltern ber 2)iligence in bie 93arrancaö Ijerjlid) traurig, benn

id) bad)te mieber auf ben beborfte^enben entfe^lid)cn 2tnfftieg! Um eg bem

armen, üor 2J?übigleit Ijalbtobten 3)kultl)iergefpaun gu erleid)tern, tieften mir

e§ un^ nidit neljuien, bann ftet§ au^^5ufteigcn unb über ®tod unb ©tein gu

i^ü^ aufmärt^ gu flimmen, mobei dielleid^t neben bem 9}?itgefü^l ein menig bie

3^urd)t im (Spiele mar, bajs bie ^iligencia bod) baß ©prid^mort be§ gum

33runnen gel)enben ^rugeg mal)rmad}en tonnte. Unfer g^rangofe aber fümmerte

fid^ mebcr um bie a)kultl)iere nod) um bie ®iligcncia. ©r faß ober lag tnclmefjr,

gmifdjen gmei mitgebrad)te ^eberfiffen gebrüdt, auf ber ©i^banl, fprac^ fein

Sßort, ftöl}ntc aber bafür befto erbärmlidjer bei jebem ber graulidjeu ©töfse,

menn ber g^olterfaften über befonbcrö grofse g^cl^trümmer Ijinmegfe^te. S)e§
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9iad)mitta96 fiil)ren tuir enbticf) im 3^'fä^'^ ^^^ Strafe naä) bem tief am

©runbe einer <Bd)hiä)t fliepenben 9ito 33erbe ^inab, nn beffen Ufern bie etroa

8000 (Sinn)oI}ner ää()(enbe ®tabt ©an ^uan be Io§ ;[?ago§ fic^ mit i^ren

5(bobeI)äu)ern unb i^rer pradjtDoKen, üon gmei f)oI)en S^prmen ftanfirten

5?atf)ebrale 3nnfrf)en üppigem ©rün geigte. ?(arf) fnrger 9taft, n)äf)renb njeldjcr

bie erfrf)öpftcn DJianltljiere bnrd; frifd)e erjcl3t mnrben, ging e§ njeiter, n^ieber

einmal gur Stbtoedjglung aufmärtö gum eigentlid)en |)oc^p(ateau, unb nad) fed)§*

ftünbiger, ungemein ermübenber g^a^rt über bie ftaubige l'anbftrajse erreid)ten

irir fpät am Stbenb unfer SJeifejiel, ha^ ©nbe ber ®iligencefa()rten, ?ago^. ^ier

tonnten mir un^ einen Xa^ im ^otet be ^iligencia^^ au£irnl)en, benn ber nädifte

ßifenbaf)näug nad) 9)Ze^-ico ging erft am folgenben 5)^ad)mittage ab. Äein

SBunber, ba^ tt)ir nad^ ben Stnftrengungen ber gmei testen S^age bi^ in ben

l^ellen STag I)inein |d)tiefen unb taum nod) red)t5eitig gnm Stünuergo erfd)ienenl

STom £'ec [)otte fid) für bie beoorfte^enbe (Siienbaf)nfa{)rt, für me(d)e bie 2(u«*

fid)t auf bie @efeüfd)aft ameritanifd)er Si^ouriften öor^anbcn mar, fo gut al§

möglid) ^erau^ftaffirt, unb a(^ mir nad) erfrifdjenbem Sabc nebeneinanber bei

ben 3^rijote§ fapen unb ein gute§ @fa§ importirter amerifanifdjer Gerüeja*)

trauten, gudte er mid) üon ber (Seite nn unb meinte treu()er5ig: ,.Look liere,

^y l)oy, you wont gel me again to take a diligencial Mexico be

blessed!" unb er f)at Sßort gehalten.

*) 23ier.



X.

''M^

\a^ bie difentm'^n öon 9)?e^-ico nnd) 33eracru5 nic^t über ^uelila, bie nad)

äIcejL-ico gröfste itnb inirfjtigfte ©tabt ber D^cpubüt*) gefu[)rt irurbe,

erfd)cint iebem 'i^.Hiffagier, ber biefe intereffantc itnb merhcürbige S3a()n

Befä^rt, ungemein kfrcmbcnb. Sßie man ficf) ergäfjlt, liegt bie @d)u(b barau

inbeffen nid)t auf ©eite ber Ingenieure. %[§ man mit ^ucbla in Unter^anblung

trat, ^tte bie ©tabtöermattung, ftatt wie bie amerifanifdjen ©tiibte ber 33a^n

allen mi3glid)en ii.'^orfdjul} gu leiften unb lucun erforberlid), aud) nod) ein gute§

©tüd ®etb 5U galjkn, felbft eine beträd)tlid)e ©umme für b(i§ *i)5riLn(cginm

geforbert, bie S3o()n über 'l^uebla bauen gu bürfcn. (£§ mirb behauptet, biefe

feltfameg^orberung fei auf 5(nftiften ber f'atf)o{ifd)en^^riefterfd)aft erfolgt, uield)e

befürdjtet f)ätte, eine, ©ifenbalju irürbe il)rcn (Sinfluj3 auf bie 93eöötferung mit

ber ^eit öiet gu fe^r beeinträd}tigt Ijabeu, eine 93cfürd)tung, bereu Ütidjtigfeit

gertiip nid)t beftritten ipcrben fann. 3(flein bie Ueberge()ung "ipuebla^ ijat fid)

furchtbar geräd)t. S)er gange |)anbel unb ii>erM)r, ber fid) großeutI)ei(ä in

'il^uebla feftgefel^t fjätte, ift nun nad) ÖJie^-ico gegogen unb ^at jenen ber ftreng

fat!^oIifd)en Öünalin brad) gelegt.

S^ro^bem ift ^uebla nät^ft 9)?e^-ico bie intereffantefte unb fdjönfte (Stabt

ü)?ej:ico^ geblieben unb üerbicnt e§ tüoljl, ba|3 man auf bem 5ß>ege groifdien

*) 3lIIerbing§ I;at Seou eine größere 5öel)ölferiutg§3afil ol§ ^4-^itebIa, läfet fid) jcbodö

fonft mit 5^!iuclila uidjt im entferntcften meffen.
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Äüj'tc unb i^orljpfateau bcn f(eincn Utnlneg baf)in nici)t frfjcut. 3>on 20?cjico qu§

füf)rt bie (Sifcnbalju äunnd}ft in norböftüd)er 9fid)titng bcr einzigen l'üde gu,

bie ficf) in bem bn§ 2^^a( öon iO?ej:ico üon nUen Seiten umid)licf5enbcn ^ö^en*

15. ^-3.ÄE:n?
Jiirffie üon San 3ii(in.

franse 3eigt; luiv fn()ren an bcm |)Ü9et norbci, bcr non bem licrü()mteften

SaufQl)rt§ ort i\^tc^-icoi^, Santa ©nabalnpe, gefrönt n^irb nnb an beffen gnifa

fid) in bcr 'Mi)c ber Ütennplal^ 9)?e^-icog mit großen, pbfdjgelmuten 2^ribünen,

gan3 toie in ©pfom ober Vongd}amp§, ausbreitet. Jlber ireiterfjin ift ber Zl]aU
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feffel üon 9)tej-ico üoflftänbig eben nnb wüft, eI)emotiger ©eedoben, ber burd)

haß QnxMQd)m ber ©een trocfcngclegt njurbe. ©üblic^ breitet fid) bk JDette

g^(nd)e beä STejTocofceg, nörblid) jene be§ ©an Griftobaljceg aug. Ueberoü

gciPQ()rten »üir Stuinen öon Äirdjen, ^loftcrn unb |)acienben, unb nur ircnig

beiüofinte 9lnfiebe{nngen. '^aä) einftünbiger 5'ar)rt burd) biefe irüftcnortige, öbc

i?anbi'd)Qft, bie unä in ber unmittelbaren Umgebung ber ^auytftabt burd) bcn

Sontraft nur nod) ober er|d)eint, tarnen bie beiben berüf)mten '"].^l}ramiben üon

3:eoti^uacan in ©td)t, unb balb barauf hielten n)ir an ber Station ®an ^uan

be 3:eotif)uacan, wo [id) eine Un5al)l gerlumpter :[yungen an bie SBaggonfenfter

brängten, um un§ „^boto^" 5U Derfaufen: ®d)crben oon a(ta5tetijdjen öJefäpen,

3^ra^en qu§ Stijon (jergefteüt, *i|3feil[pit3en unb Obfibiautttertjenge, aber oud^

gro^e, n)of)(ert)attene ©efii^e qu§ [djicargem 2^{)on unb in ben feüfarnften, un§

fd)on au§ beut DJ^ufeum ber ^auptftabt n)o()Ibefonnten 5'Ormeu. ®iefe letzteren

finb iubeffen moberne 5(rbeit, gan^ fo nne bie Scarabäen unb 5a()lreid)en äggp'

tifd)en „5lltert(}ümer", metdie mir auf bem Dtitt öon 33ulaf 3U ben großen

"i^ljramiben öon (SJige^ oon ben Öebuinen|ungen angeboten n?urben.

Sir oerlieisen ben Qn^, um un§ ba^ me^-icanifdjc ©ijet) d\va§ nii^er jn

bei'el)en. 2)o^ elenbe X)orf ©an :^uan be 3;^eoti^uacan mit feiner ftattüdjen

jdjönen ^irc^e ift etwa 3 Kilometer oon ben 'ijJ^ramiben entfernt, unb faft in

|ebem |)aufe be^fetben finb ga^Hofe ©efä|3e, Dbfibiantterfjeuge unb ^boto§

aufgefpeid}ert, bie bem STouriften ^u magren ©pottpreifcn angeboten njerben

unb ha§ mit gan^ berfelben 3ut>ringüd)t'cit, nne in ben ©anbnmften be§ ^^cit.

9(ber f)ier ift ber Xourift lüa()rl)aftig nidjt n)ie bort auf bie 3^ii'^cnt)änbtcr

angcmiefen, benn a[§ mir in bie 9'?ii()c ber '^]3l)ramiben famen, fanben mir bie

unglaublid)flen 9JJaffen oon "^^feitfpit^en unb jyigürdjcn auf bem S3oben ,^u Xagc

liegen, unb mir braud)ten un^3 nur gu büden unb unfere 2'afd)en mit einer

reichen Stu^beute toltefifd)er 2((tert()ümer, barunter gan^ merfmürbige unb funft=

öotl gearbeitete Objecte, gu füllen.

@enor Subai§, einer ber talentoollften @efd)idjt§fd}reibcr 3)te5:ico§, Der*

gleid)t jreotil)uacan mit 90iempl)ig, unb ba§ gleidjuamige, in ber 9^ä^e üorbei=

riefelnbe g^lüßdjen mit bem 9iil. ©agu geljört allerbingg eine gan^ befonberc

(Sinbilbung^fraft, benn bie 'i|3ljramiben finb in feiner Steife mit ben gemaltigen

93auten 5(eg^pteng üergleid}bar.*) Dbfd^on fie l)cute not^ um ein33eträd)tlid)e§

*) S)te größte unb bebcutenbfte ber 2;oItefenpl)ramiben, toiläjt nor einigen Sauren

in ben Uno albern @Dnora§ entbedEt lüurbe, loar e§ mir letbcr nic^t vergönnt sn feben.

dlaä) ben 23efd)reibnngen foü bicfe nnjtüeifelbaft in bie ältefte3ett ber S^oltefcnberrfd^aft
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Über bie lucitc Sbenc fierüorrngcn, fo ijat ber ^ö^" ^er >^tit bocf) i'c^Iimm an

ifjncn genagt, iinb bie tropijdjc überreirfie 93egetation, bic fie b\§ 311111 (Gipfel

bebcdt, i)at and) baju beigetragen, bie ftrengen ^-orinen gu bredjen, fo bap

fic ef)er natürücf)en ^ügeln, a(» tünftlid) erbauten "^^tjrainiben gteicfjen. 3Bir

maricf)irten, gefüfirt öon einem gerhnnpten ^^nbianerjungen, ber fid) burd^auä

nid)t abweifen (äffen luoKte, burd} grojäe SOtaguei)' unb 3:nnagplantagen,

über bie fie einfaffenben niebrigen 33afaltmauern [jinnjcgfe^enb, birect auf bie

nnl)er gelegene "^Pljramibe gu, unb fetbft a(§ lüir an ifjrem g^uß ftanben,

tonnten wir un^ be^ G^ebanfenS nid^t ernjel^ren, baj3 biefe 'i|?t)ramiben faum ein

35?erf oon ä)ienfd}en^anb feien.

©in n)al)rer 2ßatb üon Sacteen unb Gummibäumen ()at ^n^ifdien bem

33afattfd)utt ber Slbfjänge iföurget gefaßt, unb nirgenb^ n^ar aud) nur bie

geringfte ®te(Ie 3U entbeden, an ttie(d}er man ben funft(id)en Sfjarafter ber

*il?l)ramibe erfannt f)ätte. Unfer^nbianer ful)rte uns einen faum crtennbaren, jroifdjen

Gactusgeftrüpp burc^tt)inbenben'^fab empor äum ©ipfet, etwa 70 yjkter über ber

ßbene ergaben. 3?on bem STempet, ber einft f)ier geftanben ^at, ift feine ©pur

mef)r öor^anben. 3)ie ©panier ^aben if)n gerftört unb an feine ©tette einen

runben, ctrva 2 SJteter f)o^en 3Bad)tt^urm erbaut. 3)ag ^l?anorama, ba§ fic^

uns öon biefem f)0^en ©tanborte a\i^ barbot, tüar oon frembartiger 8d)bnt)eit

unb ©rojsartigfeit unb Dergalt un^ bie (Snttäufd)ung, bie n^ir beim Stnblid ber

•ißljramibe empfunben fiatten: bie weite, gegen Xtajrcala unb ^]?ueb(a ^u ungemein

frudjtbare, faftig grüne ©bene, bie 3af)lreid)en 'J)örfer unb ©täbte mit i^ren

blenbenb weipen, 3n)ifd)en bunflem Grün ber 33ciume emporragenben Ä'ird^-

t{)ürmen, bie gemaltigen S3ergfetten, bereu gup entlang fid) au^gebef)nte (Sactu^*

pfantagen befinben; bie ungeheuren ©dineeberge, njetd}e ba§ ^od)p(ateau nad)

2«eft unb Cft begrenzen. Gegen 5yJorben, etwa 800 9JZeter üon unferem

Stanbort entfernt, erijob fid) bie jweite gro^e '13l}ramibe, jene be§ ÜJJonbeS,

unb 3n)ifd)en beiben jie^t ber fid) mit unääf)tigen f(einen Grabpijramiben be*

fe^te ßamino be toä SKuerte^, ber 2öeg ber lobten, über bie (Sd)Uttebene,

Q^nüi^ jenen langen, gcrablinigen <SpI)in^-at(een oon 2npv unb .^arnaf.

5urücfreid)enbe 5jJt)raniibe bic große (s;t)eop§#i)ramibc um ba§®oppeItc übertreffen unb

DoUftänbig erhalten fein, (fine breite, fal)rbarc Ätragc füf)rt Dom 3=116 bt§ jum ©tpfcl,

bie ganje i^ijramibe umfreüeiib. SaS SJ^aterial, ait§ »ueld)em fie beftebt, finb forg*

faltig befiaucnc unb öorsüglid) aueinanber gefügte Öränitblöcfe. 3» ber 9Iäbe biefer

^4Jiiramibe befinbet ficb ein lyclicn Hon gleid)er fQÖl)t, ber noHftänbig üon .*öö^Ieit nub

inttcrirbi)d)en Cöcmäc^ern biircbsogen ift nnb augenfd^cinlid) einem ganjcn Stamme jur

2)]iof)nftättc gcbient baben modjte.
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Unlüißfürlid^ flogen meine ©ebanfen gnrücf burd^ bie ^a^rl)unberte nad)

ber Slüt^e^eit STeoti^nacan^, ta§ neben Xnla "ük gröjste unb bebeutenbfte

«Stobt be^ 5toItefenrei(f)e§ mar. Unlüiüfürlid) baute meine ^[)anta[ic auä biefen

<Si^nttmaffen gu meinen ^^üßen gro^e 2^empe( unb ^aliifte, njie fie un§ 3:orque*

maba fd)i(bert; au§ biefen mit ßactuSgeftrü^p bebedten unförmigen |)ügeln

fc()neen)eif3e, mit glattem Sement befteibete '^t)ramiben, auf bereu ®pi^e t)eilige

STeocallig tf)ronten; üppige ©arten mit fdjattigen g^rud^tbäumen f)ier unb bort,

unb n)o()lgepf(egte Sege mit rofenrot^cm Gement gepflaftert, gtrifdien ben ein*

feinen 3Bof)nfit|en. ®er „3Öeg ber ^Tobten" beoölfert fici^ mit impofanteu *il?ro*

ceffionen, mit 'ißrieftern unb Kriegern, bie im befolge ber 9i)2enfd)enopfer gu

ben ^^ramiben jogen; ring§l)erum ftanben 2^aufenbe üon 'pilgern au0 allen

ST^eilen be§ ^Toltetenrcidie^, benn Xeoti()uacan, ^u beutfd^ „bie 2Öof)nung ber

Götter", rvav \^at^ SOMfa ber 3:oItefen!

Unb maS ift baranö geworben! 3((g mir mieber ^erabgeftiegen Waren unb

querfclbein ber 90Zonbpt)ramibe 3ufd)ritten, wateten wir förmlid) burd) fuß*

tiefen 3)?auerfc^utt, burd) 3erbrod)ene Se^mfigürc^en, Dbfibianwerf^euge u. bgt.,

unb 5uweilen ftie^en wir auf eine große Sementptatte, oieKeic^t ein ©tü(i ber

einftigcn ^flafterung ber ©tragen ober ber '^ßaläftebefteibnng. ^ie 9f?uinen öon

30 Generationen liegen ^ier aufeinanbergefd)id)tet unb nirgeub^, Weber tu

<Saccara uod^ auf ben foloffaten STrümmer- unb ©d^utt^aufen üon ^art^ago,

uod) auf bem ^jebel 3J?occatam würbe ic^ oon ber fdf)rediicf)eu ^Berwüftung

unb S^rofttofigfeit ber ©egenb fo berührt wie ^ier. "änd) bie ©panier l)aben in

früheren ^a()r^unberten l^ier eine ©tabt gegrünbet, aber i^re Käufer finb ^eute

oerlaffen unb faft noc^ me^r Herfallen, ai§ bie "^aläfte ber ^Toltefen, beren

SJJaueru ^ier unb bort nod^ mel)rere 3^uj3 ^od) über beut ®d)utt emporragen.

$ßa§ biefe ^Trümmerftätte nod) trofttofer unb trauriger mad)t, finb t^re gegen-

wärtigen 93ewof)uer, benn ^albwilbe ^ubianer ^aben in ben ^i3fen biefer faxten

tierfaüenben 2}?auern an^ S3ufd^werf unb ßactu^blätteru ^tlt^ gebaut, unb

I)aufen ^ier in bem ungtanblid^ften (SIeub. :Die SJ^änner finb in ben Wla^mt)--

plantagen ber Umgebung befd^äftigt unb erhalten täglicE) einen ®oIb oon

2 9teale^ (75 "Pfennige), öon weld^en fie fid) unb i^re ^umeift fefjr äaf)(reid^en

g^amilien ernähren foüen! T)a§ ift bie Siöilifation, rüdä)c eine SSOjä^rige

^errfc^aft ber ©panier ben befiegten :^nbianern gegeben ^at! ®ie 9}?onb:=

p^ramibe ift bei weitem fleiner ai§ bie ©onnenp^ramibe unb enthält audf) nur

eine 2^erraffe, wäf)renb man an ber le^tgenannten brei STerraffen ober 3lbfä^e

unterfcf)eiben fauu. iDie ®imenfionen ber ©onnenpl)ramibe finb nad^ Suba§,

ber, aüerbing^ al§ DJJeyicaner, mit üwaS gu patriotifd^em 5SUcf gemeffen f)aben

$ef f e;>2Barte9g, 5DIeyico. 21
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bürfte, folgcnbc: bie 'JJorb- unb ©übfeite ber S3afi5 je 232 i)3Zctcr; bie Cft^

unb SBeftfettc je 220 a)2eter; ^ö^e 69 a)?eter. ®ie ^tmenfionen ber ü)?onb=

ptjramibe [inb in berfelben 9?ei()enfo(9e 156, 130 unb 46 ü)Zeter.

i)teben ben belben '^.^ijramiben [inb bei 2:eotif)uacan norf) gmei anbete

größere 33auten inmitten he§ fonft aüe^ auf 6 Kilometer im Umfrei§

bebecfenben 3)?auerfc^utte^ fidfjtbar: eine 2(rt SitabeUe jenfeit^ be§ Ütio <3ait

:3uQn füblid) ber '^ijramiben unb ein 2:o(tefenpa(aft, an bem „2Bege ber

Xobten" gelegen unb Dor einigen ^a{)ren oon (ii^avna't) ausgegraben. %üd) ba^

1)orf ©an ^uan fte()t auf ben 2:rümmern ber alten Joltefen^auptftabt unb

erfreute ficf) Dor ber ©rbauung ber @i|enba{)n DerE)äÜniJ3mäf3igen Sßo^IftanbeS,

benn eö roax eine ^altftation für bie Äoran}anen 5n)if(f)en ber |)auptftabt unb

ber Äüfte; aUein ita^ :Dampfro§ ^at ben SOJuteteroS ein @nbe bereitet, unb San

^uan ernährt fid) je^^t don „?trc^äo(ogie", b. ^. eS Derfauft ben '^Paffagiereu

ber (li|enba()näüge bie Obfibiangegenftänbe unb bie rei^enben, auß ^-e^m ^er*

gefteüten fteinen 9)lenfd)enföpfe, bie gu S^aufenben unb aber JiTaufenben in bem

<S(i)Utt öon 2^eoti{)uacan gefunben rt)erben, o^ne bajs einer bem anberen gteicf)en

tt)ürbe. ^d) ifabc fetbft an t)unbert berfelbcn nacf) Suropa gebracht. Cb fie

'iPorträttöpfe waren? g^aft l)at e§ ben 2Infc^ein. ^ebenfaltS finb mand)e mit

überrafi^enber 9J2eifterfdE)aft Ijcrgefteüt unb ben^eifen, ba§ bie Xoltefen öiel

befferc S3ilbn)er{e als bie befannten fral|en^aften ©teingö^en Ratten ^erftellen

tonnen, n^enn fie bie ^Berf^euge bagu gef)abt f)ätten.

2)a auf ber ©ifenba^n ^ttiifcfien 2)kj;ico ^nb '^^uebla täglidf) nur ein ein^

^iger "iperfonenäug oerfet)rt, fo ptten mv bis gum niidiften SJiorgen in ®an

^uan Derweilen muffen, wenn unS nici)t ber wacfcre ^Director ber 33a^n, ^acffon,

t)eriprorf)en I)ätte, unS mit einem ß^-tra^ug in einigen ©tunben ab()o(en gu

laffen. 2f)atfä(i)li(^ traf biefer le^tere unb mit i^m and) ^adion fclbft ein, ber

uns auf ber SBeiterreife in feinem bequemen (Salonwagen begteitete. (Bä}on

wenige äliinnten nad) unferer 3IbfaI)rt öon San :^uan erreidjten wir ben '^a^

oon Ctompan (()eute Ctumbo genannt), burd) we(d)en bie (Sifenba^n auS bem

Äeffel Don 90tej:ico ouf baS eigentUdje ^od)pIateau Don ^(nafjuac gefangt. Die

tieine (Station öon Otumba mit i^ren elenben glitten würbe unfere Sead^tung

faum erwedt fjaben, wenn wir nid)t unmittelbor hinter i^r baS große Sd)Iad)t*

fctb erblidt t)ätten, auf we(d)em Sortej mit ben iReftcn feiner 2Irmee fieben

2age nad) feiner traurigen 5tud)t auS a)ic^-ico abermals ben erbitterten ^^einben

eine (Bd){ad)t liefern mußte.

X)ie ganje Eroberung beS ^anbeS beftanb auS beriet garten, ungewiffcn

kämpfen, in bcnen ber (Srfolg ftetS Don einer Seite gur anberen fd)wanfte unb
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WO Co neben bem g^e(b^errnblicf unb ber ^erfönlid^en Zap\cxtdt be^ ßorteg

aud) ba§ fa6e(()afteftc Ärteg^gtücf war, ixidä}t§ bie ©panier öor ber göngücfjen

23erntc^tung rettete. SDZontejuma voax tobt, ben S3ern)unbnngen, bie er Don ben

"Pfeilen feiner eigenen Untert^anen erf)ie(t, erlegen. ®ie ©panier maren am

1. ^uli 1520 in ber Ijiftorifd^en, unglücfUifien '^aäjt — ber Noche triste —
!ämpfenb aü§ d^lqko gegogen, nnb nod) f)euk begeic^net man bie ©teile,

njo ber letzte Dritter ber fpanijc^en i)iacf)f)ut, ber tapfere Stloarabo, firf) bnrd)

einen fü()nen ©prung über einen breiten graben auS ben flauen ber btut*

bürftigen Sljteten rettete (©a(to be 3tIüarabo). (Sbenfo ftef)t nod) ^eute in ^^opotta,

einem ber i^'^^P^f^'^^t nahegelegenen ©orfe, ber berüt)mte S3aum, in beffen

©d)atten ßorteg am SIZorgen nac^ ber traurigen 9iad)t geruht ^at unb bie

9?efte feiner becimirten 2(rmee oorbeibefiüren lie^*) (Arbole de la Noche triste).

33on bort gelangte er unter fortmä^renben fiebentägigen kämpfen nacf) Dtumba,

iro fid) i^m eine 3(rmee oon ^(gtefen entgegenftettte, bereu ©tärfe oou ben

bamatigen ^iftoriferu in ber befannten überfcfiiDängUrfjen 333eife auf 100.000,

narf) anbereu fogar auf 200.000 SOiann angegeben toirb! 9(ber ßorteg fonnte

bem Kampfe uidjt au^lüeid^en. ®er 9iiicf5ug nad) aJ?ej:ico lüar if)m abgefdinitten,

bie einzige 9?ettung für il)n unb feine erfc^öpften Krieger, i)k fämmtüd^ ot)ne

2{u^na^me fd^on öerwunbet njaren, lag in ber ^efiegung ber inbianifd^en 2{rntee.

©tunbenlang fdpn ^atte ber ^ampf gerabe an jener ©teüe geirüt^et, ipo tjeute

bie ©ifenba^n burd^ bie graugrünen 2(gatienfelber füfjrt, unb bie ©panier

ttiareu tro^^ i^rer oer^njeifelten STapferfeit bereite gebrod)en, al§ ©orteg in ber

äliitte einer feinblii^en 2(bt^eilung einen präd)tig gefleibeten Äagifeu fa(), ber

groifc^en ben ©d)uttern ba§ Stb^eidien ber oberften friegerifd)en $ßürbe, einen

furgen ©tab mit einem golbenen 92e^-e trug unb öon einer ^^eibtoadje umgeben

war. ©ofort ftürgte Sorteg, begleitet oon feinen treueften 9iittern, 2ltoarabo,

©anbooal, £)(ib, 2(oi(a unb 2{nberen, auf biefen ^agiten, f)ieb fid^ burd) bie i^m

entgegentretenben Ä'riegermaffen unb ftie^ t^m ba§ ©c^rtert burd) ben 2dh.

!Der j^aü be^ oberften ^äuptting^ oerbreitete ©djreden unb ^ßergmeiflung in

*) Set ^auni „ber traurigen ^ad)t" ift eine (i^preffe üon berfelben ©attung tote

jene öon (Sfiapultepec, mit mäcf)ttgem ©tamm unb einer biegten ^rone, bie leiber bor

toentgen 3af)ren burt^ eine JeuerSbrunft ftarf befd^äbigt tonrbe. (Seither mürbe um ben Saum
ein ^o^e» Cnfengitter errid)tet unb eine ^aöje. baneben aufgeftetit, bie ben Saum and^

gegen ben SanbaliSmu» ber Souriften ju fd)ü^en f)at. (^ft im fyebruar 1885 tourben einige

amerifanifd^e „Samen", tvtldjt einen 3(ft bon bem el^rtoürbtgen 23aume gebrochen l^atten,

mit anerfennen§toertf)er ©nergie eingefperrt unb l^atten überbie§ eine empfinblid^e @elb=

ftrafe gu galten. S)er Stamm ber (Stiprcffe f)at ntd^t tocniger al» 18 aJieter im Umfang.
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ben Otei^cn bcr ;5nbianer, fie iranbten i()ren laut aufjubeinben (Gegnern ben

9tücfen unb ergoffen [id^ in lüilber g^Iuc^t über bic Gbene. 'Daburd} lüarcn bic

(Spanier gerettet nnb nirf)t§ I)inberte fie mef)r anf i()reni Siüd^ng nad} ber

^auptftabt ber mit i^nen öerbünbeten X(a^"ca(tefcn.

.^eute ift baö ©d}(ad;tfe(b öon Dtnmba big gegen bog 40 Mometer

tt)eiter gelegene 3(|)nm mit an§gebef)nten iöhguel^plantagen bebedt unb nid)t5,

lüeber eine 9tuine nod) ein ^enfmat erinnert an ben großen ®icg ber ©panier

über jenes i^olf, beren iJkdjfommen jctjt friebüd), aber efenber alä fie e§ öor

^at)rf)unberten h)aren, ii}re g^elber bebauen. ®ie tt)oI)nen in etenben, au§

S3rettern jnfammengenagelten ^ütten ober in Slbobeliäufern, beren I)ül5erne^äd}er

n)eit über bie i^orbcrfette beS .^aufeS ooripringen unb auf '^^foften ru^en, fo

bap babnrd) üor jebem ^^aufe eine 3{rt ä>eranba entfte{)t. ®er {)eftigen 9^ovb=

iDinbe ttjegen (9?orte) finb bie ®äd)er I)äufig mit groJ3eu ©teinen bebedt, ä()ntid)

tt)ie bie ©ennptten in ben 9((pen. 93or bem §aufe fie^t man geiuö^nüd^ bie

^auSfran, umgeben oon fc^mn^igen, nadten Äinbern, i^re 2^ortiüa§ baden.

^Trut^üfjner unb ©djOjeine laufen friebüd) untrer, unb auf öielen ©ädjern

gett)at)rt man rot^e ober grüne ^^^apageien, bic auS ben SXropen flammen

unb um billiget ®elb üon ben ^nbianern beS ^od)pIateau§ ernjorben »erben.

2öir paffirten, 3n)ifd)en ben ä)hgue^felbern bal)ineitenb, bie (Station ^rolo,

öon n)o eine 3*vei9&'i^)n in nörblidjer Üiidjtung nad) ber berül)mten DJHnenftabt

i^adjuco abgujeigt, ferner ben fleinen (See üon 2(pam unb enblid^ bie rei^enb

gelegene Heine <Stabt 9(pam mit i^rer großen, oon einer Kuppel über^i)^tenÄird)e,

i{)ren grofsen Obftgärten nnb ben öielen ^^utquefdjänfen. 2)?an fagt mir, ber '^^nUiuc

tuäre in feinem Orte DJ^e^tcoS fo öortrefflid) irie Ijier. 3ßir fonnten bie§ fretlid^

nid)t erfennen, benn erftenS f)atte id) felbft biefem me^-icanifd)en Dktionalgetränf

niemals rec^t ben @efd)mad abgewinnen fönnen, unb gnieitenS tt)ar ber "^^ulque,

ben uns bie jungen auf ber «Station in ftcincn, irbenen ®efäf3en oerfauften,

mit Gaffer fo fe[)r öerfe^t, mie etraa hk dMid) in unferen ^auptftiibten.

S3on tOk^ko aus waren mir anf ber 3^at)rt nad) Often fortwiiljrenb

gefticgen nnb bei Ococotlan, 5Wifd)en «Soltepec nnb ©uabalupe, erreid}ten mir

ben l)öd)ften '^l^untt ber gangen ?inie, na^egu 2700 SIZeter über bem 3JiecrcS=

fpiegel, gteidjgeitig bie 2öafferfd)eibe gmifdjen ben me^-icanifd)en Sinnenfeen nnb

bem ©tißcn Ocean, benn unmittelbar l)inter ©uabalupe erreidjten mir bereits

baS (Stromgebiet beS 2(to^ac, ber merfmürbigermeife nid)t mie fein 3^i^lin9^'

flu§, ber 9{io (Satabo, bem nal)cn (55oIf oon a)?ei-ico gueitt, fonbern gang

©nerrero unb ä)Jid)oacan burd)äie{)t, um fic^ mit bem 9iio bc laS SalfaS in

ben (Stillen Dccan ju ergießen. ®ie SBafferfdjeiben finb in älJe^-ico überhaupt
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fe^r merfroürbtg. <3ie lüerben niif|t buri^ bie gemnltigen ©ebirg^güge gcbUbet,

ttJeld^e i)a§ centrale ^ocf)p(ateau auf bciben Seiten eini'(^(teJ3en, fonbern finb

auf biefem üicl niebrigeren ^^odfjpUiteau i'clbft 5U fudjen, wo [ie öielfod) über*

€inanbergreifen. ®er 2lbf(up nod) ben beiberfettigen SDJeercn erfolgt, inbem bie

g^lüffc bie inäd)tigen ©ebirggfetten burd)bre(i)en, iric e^ aud) ber 2ttot)ac fübltd)

üon "ipueblo t^ut.

^ei Stpi^aco, 139 Kilometer oon 9)?ej.-ico entfernt, öerliejsen tt)ir bie

^auptlinie, um auf einer 3tt5eigba^n im X\)ak Deg 3^^^"ßP'^"f^uiT^^ ^i^ 3^fl^i"t

itad) bem 47 Kilometer füblid) gelegenen 'i^uebta fort^ufe^en. 'Diefe^ Z\)ai

^mifc^en ^Ipigaco unb '13uebla ge^i)rt gu ben fd)önften, tt)eld^e id) in a)?e^-ico

gefel)en l^abt, ein tta^reg *^arabic§ nad) ber troftlofen (Sbene oon 5{paui, bie

ttjir eben oertaffen Ratten, ^nx 2'micn, im Dften ber iöo^n, eilt ein rt)affer=

reicher 9^ebenftu§ be§ ^'^^^^'^P'^" "^^^^ ^^"^ f)errlid)e, id) möd)te fagen Sltpen*

Ianbfd)aft unb ftürgt, große Safferfäüe unb mit üppigem Saumn)ud)g umgebene

^a^caben btibenb, in eine tiefe @d)lud)t f)iuab. ^enfeit^ berfelben erf)eben fid)

mehrere, bic^t ben^albete Serggüge übereinanber, über n)eld)e noc^ fü^ne, bunftc

Safattfelfen emporragen. 3Iber fie njerben alte weit übertroffen burd) ben maje*

ftätifd)en, in pf)antaftijd)en ^^ormen big in bie Sotfen aufftetgenben a)?alind)e,

einen ber fd)önften Serge Don 2Ina[)uac. ^nv 9?ed)ten aber ftel)eu gwei nod)

gewaltigere ^Bat^rgeidjen biefe^ berühmten |)od)pIateauä, bie beiben ^tt^i^inQ^'

riefen ^opocatepett unb i^gtacciöuatl mit i^ren ei§* unb fdjneebebedten ^äuptcrn.

S3on ^ier aus erfi^einen fie nod) oiel {)ö^er unb impofanter ai§ üon SOie^-ico,

benn wir befinbcn un^ i^nen nod) einmal fo naf)e wie bort, unb feine anberen,

niebrigeren ^ij^engüge [teilen fid) ^ier gwifi^en fie unb bem 93efd^auer. Ueber-

t)aupt erfd)ien mir "büS gange X^ai öon ^^uebta in jeber §infid)t öiel fdjöner

a(§ jeneg oon 9)2e^-ico, bie 9?atur tft ^ier bei aüer ©roj^artigfeit reid)er unb

nid)t fo öbe unb wüft, wie in ber weiteren Umgebung be§ oielgepriefenen

X\)akä ber ^;)auptftabt.



XI.

=ueb(a be (o^ Slngele^ war ber 9?ame, ben bte ^riefter bem amerifanifdjen

9iom urfprüngtidE) gegeben Ratten, lüeit „tfiatfäd^Iid)" (Snget oom^hnmet

^erabgefommen moren, um i^nen bei ber Erbauung ber ^errIid^enÄat^e=

bra(e gu Reifen. ®tetg, luenn bte 3trbeiter i^r 20?ittQglfd)Iäfcf)en f)ielten unb aud^

jur S^ad^tgeit faf) man toei^gefleibete (£ngelj(f)aaren burd) bie S^prme ^ernieber*

fdiioeben, gu Äeüe unb Jammer greifen, unb bie unterbrodiene SIrbeit fortfe^en.

2(n biefer jd^önen ?egenbe t)at felbfloerftänblid) bi^^er S^iemanb gejtteifelt al§

bie „antid)riftli(f)e" 9iegierung ber 9?epubUf beö i^uarcä, bie fid) fogar unter-

ftanb, ben 9camen ber @tabt entfpred)enb gu änbern. 21IS im ^a^re 1862 bie

g-rangofen 'i^uebla mit einer 2}iad)t öon 6000 9Jbnn belagerten, gelang e^

bem me^-icanifdien ©eneral ^ava^o^a, fid) mit ber boppelten Stnga^I üon Kriegern

Ijinter ben ftarfen g^eftungSroerfen gu galten, eine (für (Europäer allerbing^ fefjr

fragrjürbige) 5pelbent^at, n)etdf)e ben DJJejicanern ben ^opf förmüd^ oerbre^te.

Ueberaü unb immer gefcf)Iagen, Ratten fie nun menigftenS biefen einen relatioen

2i?affenerfo(g auf^uttjeifen unb tonnten nid)tg (SiügereS t^un, a(g "i^uebla be (o§

2(ngele^ in '^ucbla be ^Q^agoga umzutaufen, ^-ür mic^ ift e§ aber "ilJuebla be

loö 2lngeteö geblieben, nid^t au§ Zxoi^ gegen i^uoreg, auc^ nidf)t au^ Dtefpect

für bie fird()enbauenben Sngel, fonbern n^eit e^ in 3)2e^-ico unb in ber ganzen

'Jteuen Sßelt njenige ©täbte gibt, bie parabieiifd)cr luären wie '^uebla. ^aifer

9}?aj:imilian motlte feine S^efibenj unb ben Diegierung^fi^ l)ier^er öertegen, unb

genji^ ijätte fid) "ißuebto fd)on üon 3tnbeginn ber fpanifdjen |)errfd^aft an
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unenblid^ üie( beffer ^icfüi* geeignet aU ha§ öer[umpfte, unge[unbc 2)?e^-ico. ^n

Reiten ber ßortcj'fcfien (groberungsgüge ftanb an ber ©teile be§ f)eutigen ^nebta

ein fleine^, etenbeg^orf, unb bie®roßftabt be^ |)od))3(ateaug n^av ha§ ^njei 2Öeg-

ftunben baoon entfernte ß()oIula. X)ie ©panier ^aben ba§ 33er^ä(tnij3 umgebrel^t:

^nebla ift bie gro|3e ©tabt, unb 6^o(u(o ift ha§ elenbe 35orf.

(S(i)on au§ ber g^erne fal)en rt)ir bie jafilreic^en S^^ürme unb gtängenben

' >V eil

Aj^'^^gr^'y €>
' '^'-•^-

*4JuebIa.

'^or^eüanfuppeln be^ amerifanifc^en 9tom über "i^a^i faftige @rün ber '^ßuebta

umgebenben ©arten emporragen. 93ei i^ren 70.000 (ginnjo^nern f)at bie ©tabt

nitf)t weniger a(§ 60 ^ird)en, unb man fann fid^ be^^atb ben Stnblicf, ben fie

gemährt, k\6)t öorfteUen. ^n 9-)Jej:ico geigt firf) am @nbe jeber ©trage bie 3{u§'

fic()t a\x\ einen 33erg, in "ißuebla aber auf eine Äirc^e ober ein ^(ofter. 2öof)t

^aben bie 9JJe^icaner ber 'i)3riefterf)errid^aft ein @nbe bereitet unb bie Äirifien*

guter fämmtlic^ conpcirt. Ueberaß erfennt man bieg beutücf) <x\\ ben Älofter.
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ruinen, an ben öcrfaücnbcn Äirdjen, bcn öcrloffencn Gopellen, nur nirfjt in

*^ucbla. %[§ wiv üom 5öa()nf)0f burd) bie ]d)ünen moleriidjen ©trailen nad)

uiijerem ^otel be ^Dtligcnciag fuhren, [ielen m\§ überoü bie präd)tigcn, öolt-

ftänbtg reftaurirten, im beften (Staube er^alteneu Äird)eu auf, üor 'äikm bie

grof5artige Ä^att)ebrale ouf bcr "iMa^a, bie fo fdjöu uub neu au§)ie()t, a\§ mvc fic

nid)t Don Gngelu im fedjge^nten, fonbern oou amerifanii'djeu Saumeifteru im

19. ^al)rf)unbert erbaut uiorben. 2Bte mit ben Äird^eu, ergef)t e§ 'il.^uebla aud^

mit ben ^otet^. ^Die ©tabt I)at bereu eine Sln^al)! gang (eiblid)er, uub unfer

^otel be ®iligeucta§ gefiel un^ beffer al§ irgeub ein ^otet in ä)?ej:ico, felbft

baö i^otel ^turbibe nid)t aufgenommen. dTian mc§ un§ f)übfc^e, grope 3inuner

QU, bie auf eine breite, mit afler^aub tropifd}en S3(umen reid) gejdimürfte

3?eranba münbeten. ^iefe te^tere lüar gleidjgcitig ber Smpfaug§* uub (Speife-

faal, tt)o mir, üou unfcren 3(u5flügen gurüdtefjrenb, adabenbtid) red)t augene()me

(^efeüfd^aft üon 9J?ej;icanern uub fremblänbifd)en 5:ouriften fanben, benn ^]3uebta

ift nid)t nur ein fat^otifdjer Saüfa^rt^ort, fonbern auc^ eine me(tlid)e ®el)en§*

würbigfeit erften 9?angeg. ®ie ©tobt erfdieint bem 93efud)er faft großartiger

uub fc^üuer, jcbenfaül aber intereffauter unb tl)ptfd)er ad 3}?e^-ico. ®ie ©trafen

finb reiner, beffer gepflaftert unb mit materifdjen altfpanifc^eu Käufern befe^t,

bereu fd)i3n gefd)mungene 33atfone, reid)e ^-enfterner^ierungen, uub ber über-

reid)e 93(umenfd)mud lebhaft an ä{)nlid)e S3i(ber in ©eoiUa erinnern, ^^i^em

enthält faft jebeS biefer fdjmudeu einftödigeu sBo^n^äufer, bem maurifd^en Stil

be^ 2(eu^ern entfpredjenb, im inneren ipofraume nieblid)e S3Iumengärtd)en mit

©pringbrunneu in ber -Dritte, uub mol)I and) größere tropifdje ®d)atteubäume.

©te ÖMumlid^teitcu ber beiben ©tocfroerfe öffnen fid^ auf einen offenen Sogen*

gang, ber ring§ um ben .'pofraum läuft unb beffen «Säulenreihen l)äufig aud)

noäj mit ®d)tingpftanäen unb Drd)ibeeu umgeben finb. ^ier in biefen ftet^

angenehm tüt)Ien, fd)attigen §öfeu ift bag dlciä) ber g^rauen. Sie ^aben ^ier

eine fteine SBelt für ficf), unb menn immer ein geöffnete^ 2:f)or einen 93Ucf ine

i^nnere biefer |)äufer geftattet, gemaljrt man gan5 rei^enbe ^'amitienbilber. 5)er

gri3J3te Sdjmud ber ^äufer öon "i^uebta unb aud) öieler Äirc()en finb jebod)

bie in ben bunteften g-arben [jergefteUten, gtafirten 2^f)on5iegeI, mit metd)en bie

g^OQaben in regehuäßigen g^guren befteibet »erben. 33iele ipäufer jeigen 5'aQaben

mit fe^r funftooKer yJZofaitarbeit au§ berlei ^''^Ö'^^"' "^^^ ^^^^ Speciatität

"ißueblag finb; am fd^önften ift mo^l ba§ cinftige Älofter »ou Santa Ütofa

(augeublid(id) :^rreul)aug) bamit au^geftattet, unb mau taun fid) Ijier gar feinen

anberen fo ma(erifd)eu unb originellen SBanbfd)mucf benfeu a{§> biefen. 'ÄMe

fdjabe, ba}3 fo oiet ard}itettoni]d)e ']?rad)t, baju fo reid^er Silberfdjmud, fo
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f(i)öne ©dfjmtebearbeiten irie jene an ben 2:l)üren be§ Gonoent§ öon (Santa 9tofa

an ein ^rrent)au§ devfiijiüenbet werben tonnten! %i§ wir, -Tom ?ee, 3((e^-anber

i^amilton nnb iä), ben Gondent betraten unb biefe prad£)toot(en Ütäume, biefe

fdlönen wo^tgepftan^ten ©arten im ^nnern be§ ansgebe^nten 33aue§ feigen,

Ratten roir un§ öiet ef)er in einem Äaiferpataft, at§ in einem 9tonnenf(öfter,

gefdiweige bcnn in einem ^rrent)QU§ geiriiljnt, wenn nid)t ^^unberte biefer

llng(üiJütf)en unc^ umbrängt {)ätten! SBetci) entfel|tic^e Unglücf^ftätte in einem

9iofengarten! SBeld^e 3:i)pen! '©ieSinen, an 5i>erfolgung^wa^nfinn leibenb, flotjen

un§! Slnbere, üon religiöfem SBa^n nmfangcn, fielen Dor unö anf bie Änie unb

6efreu3igten fitf) ; 5lnberc umarmten unb fußten un§, unb ein atter, graubärtiger

9^arr nannte |)amilton feinen oerlorenen, nun wiebergefunbenen ©o^n! @erabe

an ber fdjönften ©teile ber 9)?ofaifbef(eibung eines ®aale§ ftanb ein bteidjer

:[yunge unb frat^te mit feinen 9iägeln an ber ©lafur; tt)te un§ ber slBärter

erjälilte, war bic§ feit ^af)ren feine täglid)e S3efd}äftigung, ot)ne bafj er auc^

nur ta§ @eringfte IoSgc!ral|t I)ätte! S)ie entfet^Iid)fteu ©cenen geigten fid) unS

f)ier, unb bod) ift biefer Ort üiel ct)er für ein parabiefifd)e§ ?eben gefd}affen!

Unb ba§ läßt fid) nid)t nur oon bem Sonüent ©anta 9?ofa, fonbern aud^ öon

gan5 ^^uebta fagen. 3(((eS, ma§ bie 9?atur be§ ©djijncn bietet, f)at fie mit oer^

fdjwenberifdjcr i^anb über ^uebla Quggcfd)üttet, unb bod) ift in feiner ©tabt

ha§ (Stenb gri3ner, bie S3eoüfferung ärmer unb i^erbummter a{§ I)ier, in bicfem

me^'icanifd^eu 9iom! 9'iur"(£ine§ ift reid) unb großartig unb prädjtig: bie Äirc^e.

2lüe§ ift ^ier ad majorem Dei gloriam! Seld^e Unfummen ©elbeS, weldje

Slrbeit ift an ber i^erftetlung ber 60 ^ird^en unb Älbfter im 1-aufe ber Iei3ten

brei ^a^rf)unberte öerwenbct worben, wo gewiß ein ®u^enb ben ©rforberniffen

ber 9?eIigion oollftänbig eutfprodjen I)ättc. SBie üiete wo{)(tI)ätige 3Berfe f)ätten

mit ben i^erftclIungSfoften ber 50 überftüffigen £ird)en unb ^^lijfter gctlian

werben fbnnen! J)a§ bad)te aud) bie 9iegierung, als fie mit einem g'^berftrid)

bie Ätrd)engüter einbog, bie ^(öfter auft)ob unb barauS ^afernen, ^ofpitäler

imb SI>o]^Itf)ätigfeitSanftaIten mad)te; la in ?yo(ge ber ewigen Kriege war ber

©elbmanget ^äufig fo groß, hafi bie 9?egierung ^od)ftet)enben Officieren unb

S3eamten ftatt beS ©otbeS ober aud^ jum 3^^ct)en ber @rfenntlid)feit ein ber-

artiges Ätofter gum @efd)enf mad^te. T)k fo S3efd)enften üerfji^ren bamit nad)

belieben, ©ie üerwanbelten bie Älijfler in ^inS^nfer ober be^anbetten fie

cinfad) als ©teiubrüd)e unb öerfauften baS 3)iateriat ber bemotirten "i^aläfte

an ben 3)?eiftbietenben! Unb wie waren biefe fpanifd^en Älöfter gebaut! @an5e

©traßennierede einne^meub, erhoben fid) gewaltige ©teinmaffen mit reicf)en

©culpturcn über ben 2:t}üren unb g^enftern, waf)rf)aft monumentale 83auten,
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geeignet, i^a^i'^^^icni^cJ^ '^^oi^ 5U bieten. SIber i^re gotte^[ürd)tigen ©rbauer

Ratten n)oI)f mit bcr 9'^atur, nirf)t mit bem 9)?enfc^en geredjnet, unb gewi^

f)ätten fie c§ nid)t für miigtid) gehalten, ^a\i in biefen tjcrrlid^en ftiden Drten

ftatt ber frommen Drben^brüber fo balb fd)on ba§ rot)e (Solbatenoolf Raufen

n^ürbe, baf^ bie 9?efectorien unb ßapeUen jid) in ©tadungen, bie Äird)en in

©djcuncn öern)anbe(n mürben!

^ene Äird)en unb Älöfter, n3e(d)e üom Staate für berlei Qtütdt abaptirt

mürben, mcrben btefen mot)I aud) erhalten bleiben, aber bie übrigen !el)ren

langfam mieber in ben 93efi^ ber Äird)e gurüd. jDie „tobte |)anb" ift nid^t

tobt, fie ift nur ftill, aber bafür befto emfiger unb unermüblid)er, ha^ it)r

©eraubte mieber aümö^Iid) gurücf in ben iöefi^ ber Äirdje gu bringen, ^ic

9i)Zad)t beä Glerug oon ^uebla fonnte nur für furge ^dt gebrod)en werben,

if)r ungeheurer @inf(uf3 auf bie 93eöölferung niemals. X)iefe le^tere ift fo fromm

unb gotteöfürdjtig — faft tonnte man fagen priefterfürd^tig — geblieben, mie

fie eö feit ^a^rf)unberten mar, unb jebe erfparte ©umme big jum befd)eibenen

•ißfennig beö S3ettlerg manbert in ben Klingelbeutel. 3^ie geraubten 9DJilIionen

finb bem (Sleru^ burd) biefe i^iebe^gaben in ben gmei testen ^afjr^e^nten mieber

gro^ent^ei(§ erfel^t morben, bie confiScirten Klöfter manberten in \\}vm ^efi^

jurüd, bie üerlaffenen Äird^en mürben jum X^dl mieber reftaurirt, unb bie

*i|3riefter^errfd)aft fte^t f)ier, im ©anjen genommen, ebenfo grojs mieber ha, mie

fie e§ je gemefen. Wlan fe^e bod) nur I)ier bie pompöfen *i|3roceffionen, ben

9fiei(^t^um unb bie "ijJrac^t ber ©emänber, beö fird)Iid)en ®d)mudeä, ber |)eiligen=

figurcn u. bgl., oor bem fid) bie DJJenge im ©taube beugt! Unb ma§ für eine

30?enge! Settier, gertumpte, armfelige ©eftatten, bie meber bem |)anbe( nod) ber

i^nbuftrie, nod) ber 3(rbeit leben, fonbern nur mieber ad majorem Dei

gloriam

!

!4)er 33efud) ber 5a()(reid}en Kird)en, oor allen anberen ber Kat^ebrale,

mar für nuä eine Quelle reid)en Äunftgenuffe^. ®ie Äat^ebrate fann n)0]^I al§

bie fdjönfte unb reid)fte, menn aud) nidjt gri3|3te ber Ü^euen Sßelt bejeid^net

merben. 33on bem ungef)euren @oIb> unb ®ilberreid)tl)um, ben fie frü()er barg,

ift t)eute in ber Äird)e niditä fid^tbar, at§ bie tieinen filbernen 3(mulete, mit

n)eld)en bie |)ei(igcnftatuen behängt finb, ®aben ber armen, leibcnben, frommen

:3nbianer. ©in 2^^eil be^ Äird)enfc^a|eg mürbe Don ber Üiegicrung confi^cirt,

ein anbercr, mie ,v 33. bie grope, eine I)albe SOäüion DJarf mert^e, golbene

Vampe beg 3)?itte(f(^iffe§ oon ber Kird)e ^um Kriegöfonbg in ber (e^>ten Äaifer*

jeit beigefteuert, ober bcr gröjste Xijdi folt, mie man fagt, an gutem Orte oer«

borgen fein, fo ha^ bie Dtegierung fdfjmertid) jemals in ben Sefi^ be§fe(ben
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gelangen wirb. ®er fe^en^irert^efte X^di beg ^nnern ift n)o^I ber ^omd)or

mit bem prarf)töotl ornamentirten, reic^ öergolbeten Umfaffungsgitter, ben

xddjcn ®d}niliereien unb eingelegten Slrbeiten an ben SBänben unb ben circa

60 großen jyotianten, fcimmtlirf) oon 30?eifter^nben gefdjrieben unb mit 2lb*

bilbungen gefc^müdt. ®arükr tvöibt \\d) eine ^^e Kuppel, bi^ an bie Laterne

l^inauf mit fdjönen g^reöfen bemalt, ^n ber ©dja^fammer irerben toftbare

9)?e)3gen)änber unb eine große 3^^^ funftooßer ^leinobien ge5eigt, fomie Diele,

fef)r mcrt^üoKe Delbilber, barunter foldfie öon anerfannten fpanifc^en 302eiftern.

;^nteref[ant ift ha§ baranftojsenbe 9?at^^äimmer be^ er5bifd)öf(i(^en Gapitet^g,

gan3 mit rcid)en ©obetinö behängt unb mit guten "ißorträtg aller bisherigen

(Srjbifdiöfe gefd^mücft, bereu ftattlid^er "ipolaft ber ^atl^ebrale gegenüber an

einer ®eite ber ^la^o [te^t.

!Die[e i^laja ift aud) eine ber pbfd)eflen, bie id) in 9!)?ej:ico gefe^en. 2Bie

überall, fo nimmt aud) l)ier bie SDZitte berfelben ein id)attiger '^arf mit ^rome*

naben ein, mä^renb bie fie umgebenben ^äufer unten breite Bogengänge

befi^en, unter meld)en fic^ ber Älein^anbel Don ^uebla eingeniftet ^at. ©ine

gan^e 3?eil)e oon S>erfauf§ftänben entplt nichts al§ bie reigenben fleinen

SBad)gfiguren, meldte bie nationalen 2:^pen unb 2:rad)ten 3)?ej:icog barftellen,

üon einer ^Caoonbiera bi§ ^u einem ®tiergefed)t, auf n)al)rl)aft meifter^afte

SBeife oon ^nbianern üerfertigt. ^n anberen iSuben tecrben üeine Dbjecte auä

derrlidjem, öcrfdjiebenfarbigem Onljj: öerfauft, ber bei 2:ecalli, 6 ?egua§ öon

'puebla entfernt, in großen 9)?affen gebrodjen ttiirb, unb aü§ meld)em in ber

Äatl)ebrale gange Slltäre gebaut würben. SBieber onbere Rauben beljerbergen bie

2:ifd)e ber (SScribanoS, aber biefe armfeligen öffentlid^en (Sd)reiber Ijaben in

^uebla ^erglii^ n}enig gu tljun. "ißuebla I]at aud) fonft nod} öiele fd)attigc

^lajaS, bagu einen alten 'ißafeo auf bem SBege gu bem feit ber ^rangofen*

belagerung ^iftorifd)en O^ort ©uabalupe, unb aud) eine Sllameba nueüa im

SBeften ber ©tabt, bie beliebtefte ^romenabe ber "?|3ueblano§, bie fid) bort

befonber^ in ben SIbenbftunben einftnben.

2(ud) wir trollten ht§ %hmhä gcftöljulii^ bortljin, um bie i^rer grofjen

©d)önl)eit n^egcu in gang 3J?ej:ico berül)mten Sreolinnen gu fe^en. 2Bas unö

aber nodj me^r auffiel, al§ it)re bunflen 2lugen unb i^re fd)önen, gefc^meibigen

©eftalten, moren bie noä) immer redjt ga^lreidjen @qui).iogen unb bie eleganten

9?eiter, bie ^ier ftolg auf unb ab galo|3pirten, rva§ immerhin nod) üon gri)ßerem

9teid)tl)um jengt, al§ man ber ©tabt fonft gugugefte^en pflegt.

:^n ber Slcabemia üon ^ueblo fa^en »ir oiele, red^t t)übf(^e Silber me^-i*

canifd)er DJhler, üorne^mlid) ein reigenb gemalte^ SUiabonnenbilb oon :Suare3;
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bahci and) gut gelungene (Sopicn alter )'pani[d)er -rkifler. ßin ^aai ber

3lfQbemie ift ojteüfdjen uub tlaj-caltefifdjen 2{(tert{)ümern genjibmet, entl^ält aber

nur Cbjecte, n)c(d)e bog iDiui'eum in 3)?e^-ico in oiet größerer ^Q^f ^^"^ ®d)i3n»

^cit auf^uroeifen ^at. 2(uf unferen (Spaziergängen in ber Umgebung fließen mir

aud} auf gmei '^tajaS be Jlorog, üon benen ber eine unmittelbar an eine alte

.ßird)c anftößt, bereu :[ynnere§ alg (Stall für bie Äampfftiere benu^t njurbe.

©lüdlidjerttieife finb bie ®tiergefed)te wie in Ü}?ej:ico, fo aud) im Stoate ^uebla

öerboten, unb ba§ unter^altungsfüditige "ilJublicum muß fit^ mit bcm 93ejud)

ber Xl)eater begnügen, öon benen bog STeatro ©uerrcro ba§ eleganteftc ift. Sben

ftä^rcnb unfercS 21ufentl)altg in ']3uebla gab eine anglo-amerifanifdje Cpern-

truppe bort englifdje OperuDorftellungen, bie aber Don Seite ber 'IJueblanoS

nur wenig befud}t mürben, mo§ eigentlid) begreiflich erfc^eint. ®a§ ältere

2^1)eater, 2^eatro principal, wirb feiten mel)r geöffnet, ©eine ^ölgernen, un<

gepolfterten Si^bäule finb fo alt unb abgenutzt mie Äird)enftül)le, unb bie gan^e

93arade fo morfd), ha^ fie n}ol)l balb ba§ Qdtüäjt fegnen bürfte. Slber in ber

9^ad}barfc^aft biefeg jT^eaterg fließen mir auf ungemein malcrifd)e Straf3en*

fcenen, alte fteinerne Srücfen unb SBaffert^ürme an§ ber fpanifc^en Qc'it unb

O^onbaä nad) maurifdjem 93hifter, mo bie daballerog auä ber Umgebung ein-

3utel)ren pflegen. 3*^^'^^'^" ben 2:^üren im ^ofraume biefer Äaramanferaien

maren fc^mere eiferne Dringe eingemauert, an meieren DJZault^iere, @fet unb

^^ferbe im bunten Durd)einanber angebunben maren, mä^renb fid)§ bie 9fieifenben

in i{)ren l^eberanjügen unb mäd^tigen Sporen auf i^ängcmatten in ben bunllen

.Kammern felbft bequem mad)ten. ®ie .Soften biefer Unterfunft für ütoß unb

9?eiter betragen 25 ßentaöoS (gegen 80 Pfennige) pro Züq. — 'ipuebla ift aud)

fonft eine mol)lfeile «Stabt. 2Bir jaulten beifpiel^meife für unfere großen, fd)önen

Zimmer nebft iöebienung unb öortrefflid)er ^Verpflegung (aus brei SOh^lgeiten

beftel)enb) 2 ^efoS pro ^^erfon unb Xag, mäljrenb bie Soften in äl)nlid)en

^otelö in 2)^e^-ico ba§ 3)oppelte betragen, ^n ben langen, niebrigen ä)krft=

l)allen ber Stabt oerfauften alte :^nbianerinnen ^yrijoleg für i Sentaoo»

(13 i^fennige) ben ?iter, fieben große ^^i^^cln für 2 3:laco (5 ^13fennige),

(gier 2 ßcntaDog ba§ Stüd, Otinbfleif^ 6 h\§ 8 ßentaoog \ia^ fim'o.

21ud) anbere ^Irtifel finb fe^r mol)Ifeil. (So faufte id) felbft ein ?affo für

2 Oiealcö (id) beburfte beffen, um meinen, auf ben 5^iligencefa^rten in (Stüde

gefd)lagenen Dieifetoffcr ^ufammenzubinben). ü)?etate§, bie großen fladjen Steine,

auf n)eld)en bie 33?e^-icanerinncn bie 3)taigförner gu 9J2et)I verreiben, mcrben ju

4 bis 8 9?ealeö Derfauft. ))lün n)erben bie (Steine ber SOietateö au^ ben

35rüd)en be^ 'jJopocatepctl, an 40 Kilometer oon ^ueblo entfernt, gebrochen,
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bort bearbeitet iinb bann anf bcm 9lücfen oon ^nbianern ober ©fetn nad) ber

(Stabt gebrad)t, im ©angen eine Seiftung, todäjc minbeftenS üier big fünf Slage

3eit in SCnfprud^ nimmt, unb ber @rlö§ bafür [inb üieüeic^t 4 9teate^

(1V2 aJiorf)!

®ie armfetigen, aber bennorf) malerifd)en 3?orftnbte 'l?ueblag äeigen nod)

an oielen ©teilen ©puren üon ben grojsen kämpfen in unb um ^uebla in ben

®ed)3igcrja[)ren. ^ie (55efd)id)te ber ©tabt ift feine alte, "^uebla tturbe nic^t auf

{)iftorifd)em ^oben erbaut ft)ie bie |)auptftabt unb h)ie fo üiele anbere ©täbte

t3on 9(nal)unc. ©rft bie lel-ten ^afjrjeljnte Iiej3en e§ ^um ©d)aupta^ üon

kämpfen merben, bie ti)ei(n:)eife glorreidje S3Iätter ber me^-icanifd)en ®ejd)id)te

füllen. "^IJuebla ift eben feiner ftrategifdjen ^age, fotttie ber bie ©tabt um*

gebenben Sergfortg n)egen in , biefem i^a^r^nnbert jum ©djiüffel ber ^auptftabt

gemorben, unb ber 31>eg jebe^ Eroberers muß guerft über 'l?uebla füljren, beDor

er 9}(eyico a(g uutermorfen betrad)ten fann. ®er (£rfte, ber bie ©tnbt einnatjm,

mar ;[yturbibe (am 2. Stugnft 1821); i^m folgte ber norbamerifanifd)e ©enerat

©cott, ber fie am 25. dJlai 1847 of)ne 2ßiberftanb befe^te; aber bie erfte blutige

93elagerung ber ©tabt mar jene ber g^rangofen unter ©enerat ^orence^, ber am

5. SOJai 18G2 ben für i[)n unglüdUdjen ©turnt auf ba^ g^ort ©uabalupc

unternat)m. ©in ^al)r fpäter, am 17. a)Zai 1863, mürbe fie nad^ tongen blutigen

kämpfen üon ben g^rangofen bennod) genommen. 9(m 2. 9(pril 1867 fiel fie

jebod) miebcr ben 3)?e^-rcanern unter ©eneral %^orfirio ^ia^ in bie ^änbe.

2?iete Üiuincn öon ^ird^en, Ätöftern, 9)Jiütärfortg unb fetbft ganzen ©trafen

fprcd)en ^eute noc^, mie gefagt, öon ber |)eftigfeit, mit melc^er bie Äämpfe um

ben Sefi^ biefer ©tabt gefü{)rt mürben. 33on ben 93?ej:icanern mirb fener be§

5. 2)M 1862 ü{§ ber g(orreid)fte angefe()en unb e^ gibt faft feine größere

©tabt in 9J?e^-ico, meldje nid)t i^re ßaüe be ßinco be 9J?al)o aufgumeifen ^ätte.

5:)cr 5. 2)ht mirb a(Ijäf)rlid) in ber ^auptftabt bur(^ große g^efte gefeiert; bie

©arnifon befilirt auf ber ^i%a DJ^a^or Dor ben aJJitgUebern ber Dtegierung;

c» merben @locfen geläutet, '$l3(Ierfd)üffe getöft unb bie ©tabt am 2(benb iüu*

miuirt. Unb ma§ mar ber Äampf beg 5, 9)hiV

Unmittelbar öor fncbia ergeben fid) ^mei fteite Sln^ii^en, meldte ^ur

^eit beg erften 93orbringcng ber ^rangofen oon jmei befeftigten Äli)ftern, foreto

unb ©uabalupe, gefrönt mürben, ©ie bel)errfd)ten ben ßugong gur ©tabt, unb

ba§ frangöfifc^e (yj.-pebitiongcorp§ muiste oorljer biefe |)ö^en nef)men, benor c§

ber ©tabt |)err merben fonnte. 33on 3lrtillerie mirffam unterftü^t, mar*

fdjirten 5unäd)ft ßuf^öen unb S^affeur^ gum ©türm, ©ie mürben oon ben

9J?e^-icanern unter ©enerat ^ötagoga mit mörberifc^em g^euer empfangen, o^ne

§ef)e-2Savteg9, TOcyico. ^-
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baß i'ie ba«]c(bc in g(cirf)cr Seife emibern fonnten, benn bie !Se(agerten, iüeld)e

übcrbic^ in bcr Uebergaljt maren, ftanbeit fjiuter jc^üt^enben ^riiftiüe()rcn, unb

93e(agerung§material trar bei ben ^J^angofen nict)t öorljanben. ^Dcnuod) brangen

bie 5'i'ßnäofen mit 2:obeöüerad)tung big an bie g^eftungggräben Dor, (egten

l'eitern an bie 90?auern nnb crflommen unter fnrdjtbarem g^euer bie ^erraffen

bcr befeftigtcn !Qöi)cn. 3)ät ^urral) ftürgten fid) bie Slngreifer nun auf bie 58e*

lagerten; fd)on n^anften bie 2)Ze^-tcaner, fdjon fd)ien "ipuebla oerloren, ol^ pVöiy-

lid) ein jd)recf(id)eg Unnjetter lo^brad). ^n «Strömen goJ3 ber ©en^itterregen

nieber, S3Ul^^e ^ucften ringö um^er, unb bie 58ergl)änge tvavcn batb fo burd)-

trcinft unb fd^Iüpfrig, bai3 bie g^rangoien feineu feften g^uf? faffen fonnten. ®o
mußten fie njeidjeu, bie DJatur ^atte fie befiegt unb bie SDle^-icaner trugen bie

ß^ren ^iefür baöou. ^^re S3erlufte betrugen an 400 Xobte unb 33ern)uubete,

jene ber ^-rangoien faum f)alb [o Diel.

jDa§ uiar ber gtorreidje 5. IDtai ber 2)2ej:icaner. Diiemaub luirb ober

Xüiii ifinen perfi)nlid)e STapferfeit abfpredjen, bie [ie aud^ inirflid^ )kt§ unb

überall bemä^rt ^aben, aber bie 2Ba^I beö 5. DJZai afg nationaler g^efttag

fd)eint be^^atb bod) feine glüd(id)e. ^a§ i[t j^um minbeften bie iOieinung Dieler

älJejicaner, mit »eitlen tt)ir f)ier über bie kämpfe Don 'i^uebfa [prad)cn. 35ief

tapferer jeigteu [id) bie 2)Ze^-icaner bei ber glreiten 93etagerung burd) bie 3^ran=

gofen, mo biefe n)irf(id) ©trajse für ©traße, |)au§ für ^an§ 3U erobern f)atten.

9^id)t tt)enigcr alö 54 Xage f)ieftcu bie 9}?ejL-icaner in ben üerbarricarbirten

Straßen unb auf ben "ipiä^en fämpfeub ©taub, unb t§ tüav nur bie äußerfte

Oiotf), n3eld)e ben ßommaubanten ber a)tc?:icaner, Ortega, gtüang, gu capitulireu.

(£r erbat fid) freien Slb^ug feiner S^ruppen (12.000 3)?ann) mit Saffen unb

G)epi-id. 5Iber (Jjencral O^orel) beftanb auf unbebingte Kapitulation. T>a 3er*

brachen bie ä)Zej:icaner if)re SBaffen, Deruagetten i^re @efd)üi^^c, fprengten bie

DJtunitiongmagagine in bie 2ü\t, la ^erriffeu fogar i^re Uniformen, unb in

biefem ß^Mtonb ergaben fie fid) ben g^rangofen.

2öäf)renb bie 33tej:icaner bie in ®d)utt DerlDanbeften ^äufcrreif)en, Äird^en

unb ^lijfter großentf^eifg in biefem ^uR^ni^ bi§ auf ben heutigen Xag beließen,

obfdjon ein S>iertelja{)rl)unbert feitljer Derflridjen ift, befeftigten fie bafür ben

Gerro be ©uabalupe befto eifriger burd) große 33aftionen unb iöonoerfe. ®ie

5uiammengefd)offene Äird)c dou @uaba(upe beherbergt ^eute iunerf)a(b if)rcr

lÜiauern — einen ©emüfegarteu. Sind) ber .^ügel üon l'oreto, etiüa l'/2^ilo^

meter ireitcr nörbüd), ift mittlenueite neu befeftigt morben unb taä [yort fü()rt

^eute ben ftol^en 9?amen: Ginco be 9Jhl)o.
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on beut fiaUau auf ber |)öl)e beä 3=ortg ©uabalupe in ^ueHa fa^en

"^"ffh
^^^^ 3""^ erftenmat bie i^rer (anb[ii}aftlid}en (3rf)önf)eiten lüegen

^^ berüf)mte ©bene oon S^olula unb bie qu§ i^rer 2J?itte Ijod) empor-

ragenbe '^^ramibe, ctrüa 12 Kilometer üon ^ueb(a entfernt. 333ir rtaren aüer=

bingg jt^on oon ben ^ijramiben oon 2:eotiI)uacQn f)er barouf gefajst, unter ben

mej;icanif(^en S3auten biefer 9(rt feine ju treffen, n^eldje fid} in if)ren 3=ornten

irgcnbffiie mit ben fdjarfgefrfjnittenen, regelmäßigen '^Qramiben oon 3(egl)pten meffen

fönnte. Slber einen berartigen S3erfa(I ber großen '»ß^ramibe oon S^oluta, mc er

fid) jd)on au§ ber g^erne geigte, Ratten n^ir bod) nidjt ern^artet. ®er geiraltige

93nu eri)ebt fii^ an§ ber grünen ©bene gang n^ie ein natürtidjer S3ergfege( mit

bid)t beiüadjfenen grünen 2lbi)iingen; auf feinem ©ipfet fielen f)of)e fd)attige

Sljpreffen, unb 3lDifd)en i^nen {)inburd) fal)en mir bie fdjmuden g^ormen einer

Äird)e mit 2^f)ürmen unb einem ^uppe(bad). (£r ift anfdjeinenb fo natürüd)

in bie gange fd^öne ^anbfc^aft eingefügt, feine §änge fallen befonberä gegen

ben 3^uj3 ^in fo fad)te ab unb ocriaufen in ben g^elbern ber Umgebung, ha^

man genji^ an biefem ^erge ad)tfoä oorbeimanbern ttjürbe, o^ne gn afjnen,

ta^j a)Jenfd)en^iinbe if^n mü()fam aufgeführt I)aben. @o grojsartig biefer 33au

ai§ ein 3Ber! ber DJcenfdjen^anb aud^ ift, mie f(äglid) nimmt er fid) bod) f)ier

au^, tto faft unmittelbar hinter i^m einer ber gciüattigften 93erge beg gangen

norbamerifanifd)en ßontinentS, ber *^opocatepett, fein fc^neebebedteg ^aupt

burd^ bie SBoIfen gum ;pimme{ erfiebt! 5Bie erbärndid) erfc^ien nn5 "daß gange
90*
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3Berf unb inie tl)örid)t ha§ 33oIt bog ^u ^j^üf^en biefeg Dtiefen, ben @ott tiiertjcr-

gcfctjt, i'id) mit bcr ©rbnuung )oM)er ^'efjmtjügel abgequält ^ntl ®ie ^^ramibe

üon (S[)oUt(a mar bie grollte öon jenen, n^eldje bie 23orgänger ber Stgtefen auf

bem "ißlateau üon 2lna^uac erbauten, ^n if}rer 9)?a[fe bie gropen ^ijramiben

öon ©tge^ lüeitauS übcrtrcifenb, mad^t fie bod) lange nid^t ben Ginbrud biefer

fteinerncn ©enhniüer frü[)crer ^af^rtaufenbe, bie üvl§ bem gelben SÖLHiftenfanb

in unbefdjreiblidjer ältajeftät emporragen, unb gu benen idj fünf ^at)re öor

meinem Sefudje a)Zej.-icog mit ä()nlid)er @f)rfurd)t emporfa^, wie Ijeute gu ben

gttei großen, in ®d)nee gel)ü(lten 3^iHi^9^öu(canen, ttjeldje ba§ *i)3(ateau tion

ß^olula nad) SBeften f)in begrenzen.

Xiennod) maüfal)ren üon ben Sefudiern "ipuebta^ mof)I bie meiften nad)

dfjotula 5U bem ftattlid)ften ©enfniat, 'tia§ ein längft üerfd)n)unbeneä, faum bem

^fJamen nad) bcfannte^ 3?oIt I)ier äurücfgelaffen ^at, unb aud) mx fuhren am

näd)ften 'Diorgen au§ ben 2^I)oren ^^ueblag auf ber ftaubigen, elenben ^'anb*

ftrape bortI)in, um bie ^ijramibe 3U befudjeu. .^eute fü()rt bereite eine S^ramöia

nidjt nur nad) S^olufa, fonbern fogar um 21 Kilometer barüber l^inaug big

nad) 9ItIi^-co, an bie (^renge be§ ^odjpIateauS don Slna^uac; aber felbft »enn

fie fd)on ^ur ^eit unfcre!§ 93c|ud)eg oor^anben gettiefen ftäre, Ratten tt)ir geiüiB

unfcren Don flinfen ütoffen gegogcnen offenen '^^rioatiragen genjü^It, benn bie

3^al)rt quer über bag lüeite grüne 2:f)al be§ Stto^ac ift eine ber reigenbften, bie

man fid) benfen fann. (Sin f)errlid)er DJcorgen begünftigte unferen 2{u§f{ug,

unb mit ft)al)rem ©ntgüd'en genoffen mir bie I)aIbtropifd)en ^*anbfd)aftsbilber,

bie mit jeber 90Hnute tt)ed)fe(ten. 5tur ber gemattige üia^men blieb ftetö berfelbe.

ii^or un§ bie fdjmar^en, f)od) über bie SBoIfen ^inauSragenben 33u(cane be^

^opocatepettunb beg ^gtaccifjuatt, Sinterung ber faft ebenfo t)0^e, ungemein fd)arf

unb ftar ^eroortretenbe Drijaba, gur Ütec^ten gegen DJorben f)in ber fd)öne

^JJkünd)c, äur l'infen gegen ©üben bie lange, ge^adte .ßette ber (Sierra be

2^en^on. Unb §mifd)en biefen 9iiefen, g(eid)fam t>on i{)nen mie ein fd)mebenber

©arten getragen, biefeä vodtz ^larabicfifd^e |)od)tI)aI mit feinen grünen ^-luren,

feinen üppigen 9Jbi§fc(bern, fd)attigen ©iirten, ^acienben unb 3)?aguel)p(antagen,

in benen 3{rbeitcr eben bamit befd)äftigt mareu, ben ^^^ulquefaft auÄgufaugen.

$ie unb ba ein ®i3rfd)en, überragt üon ^ol)en ftattt id^enÄird)en mit Äuppclu

unb 2;prmen, bie un^ mitunter norfamen, mie bie grof^en ä)?atapatog ber

2^ropen, ^arafiten, bie fid) auf ben gefunben, frnd^tbringenben 33äumen feft*

fe^en unb, biefen ben ©aft cntnel)menb, felbft 3U gropen iöäumen merben,

mäljrenb bie onberen elenb ba^infied^cn, fd)h)er unter ber ?aft ber 9}Zatapalo§

feufjenb.
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Wlit einer joübicfen ®taubfdjid)t bebedt, fufjren tüir in G()ofu(a ein, boS

^eute ein nrmeg, tkim§ ©täbtc^en öon fanm 5000 (£inlrof)ncrn ift. @§ ruf)t

SluSna'^mc bcä 3noenfofte§.

5U ^yüisen feiner grof^cn 'i|3l)ramibe, auf ben 5trümmern ber längft in alle Slöinbe

öerblafenen attmej:icani|c()en ®roJ3ftabt gerabefo, wie 9)Zitra{)ine^ auf bem (5d)ntt

öon 9)Zeinp^i§, ober wie ba§ efenbe g^eüacfienborf im SBüftenfanbc ju g^üfsen
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ber 9iic[cn()auten üon &i^d). ©ang mie bort, finb anä) Ijkv bie meiften ^äufer

aü§ getrockneten Ve^m^iegeln erbaut, ja e§ ift fogar eine gemiffe 31e^nlid)feit

in ber 33anart üorijanben, bei njeliijer a)iauren unb ©panier aiä S3ermitt(er

gebient l^aben. 9hir bie Äircfjen unb Ätöfter ragen and) ^ier über alle^ Stnbere

l^iniueg, unb iDÜrbc man nad) biefen impofanten ']?raii)tbauten aflein ju fd}(icr5en

I)aben, man müpte glauben, bai§ fjeutige ß^oluta jei eine ©ropftabt unb nidjt

ba§ elenbe ®täbtd)en, ai§ haä e^ [id^ unö geigte.

Slber fel)(en aud) in (E^ohila ©rö^e unb SBo^Iftanb, el [)at hoä) feinen

cigentl)ümlid}cn unfagbaren ^eig, unb gerne ftäre idj mehrere S^age, öieüeidjt

länger f)ier ücrblieben, gerabe wk tior ^al)rl)unberten Que^akoatl, ber ^5*

länber, bem e» Ijier fo gut gefiel, bag er gange glDangig ^afjre {)ier blieb unb

fogar üerfprad;, lüieber gu fommen. @r fam aber nic^t n)ieber, unb bie dlady

fommen ber alten S^ohilancr, toeldie il)n für einen Ö^ott erttiirten, ern^arten

i^n ^eute nod). ß()oMa ift ber Z\}pn§ einer me^-icanifdjen Äteinftabt hc§ ^pod)-

plateauä: lange ftaubige, lueit m§ offene ^'anb au^laufenbe ©traj^en, bie fid)

red)tn3infetig fdjnciben unb mit niebrtgen, dorne njeipbertünc^ten i^äufern mit

f(ad)en ®üd)ern auf beiben ©eiten befel^t finb. ®ie ©införmigfeit biefer langen

Läuferreihen ipirb feiten burdj ein eiuftödige^ ^rioatgebäube, häufiger burd)

Äird)en, Älöfter ober Sapeüen unterbrod^en. .f)intcr ben |)äufern befinben fid)

überall Heine, mit 9Ibobemaucrn umgebene ^öfe, in benen üroaS ©eflügel ober

ein paar ©djlDcine ireilen, ober ttjo fic^ oieüeid)t ein trauriger ©fei mit ^erab^

I)ängenben OI)ren feinen Mageren dlMm üon ber <3onne befdjeinen läfst. ^n

bem tiefen ©taub ber ©trafen fpielen Ijalbnadte ^inber, unb öor ben Lau§=

teuren l)0(fen I)ier unb bort alte SSeiber unb bieten gä^e 2:omoIeg, gepfefferte

Tortillal unb (Snc^iCIabag feil, ober fd)äufen fül)le ^'rudjtiräffcr ün§, wenn fid)

unter ben frcmben ^affanten ^emanb mit burftigcr ÄeI)Ie finbet. ^n ber

^wifdjengeit fud)en fie fid) gegeufeitig ober il)rer jungen 9?ad)Iommenfd)aft bie

Ääferdjen au§ bem ftruppigen ^aar. ©elten n^irb ber ©tra^enftaub burd) eine

^iligencia ober gar einen 'il^rioatttjagen aufgeiüül)lt, feiten aud) fie^t man

StrrieroS mit il)ren ^^^adtl)ieren burd) bie einfamen, founigcn, füllen ©trapen

iDanbern. |)anbel unb ^nbuftrie finb faum uennen^njert^, unb bie Unternet)*

mungcn, lüetdje bie beften C^efd)äfte madjen, bürften ^ier wie auä) anberwärtö

in 9}(Cj.-ico tüicber nur bie Lotterie, ba^^ ^^fanbl)au§ unb bie— Äirdje fein, ©o

Hein unb arm 6I)oIuta aud) ift, c§ befit^t ntd)t weniger al^^ 23 Äird)en, üon

benen einige nertaffcn unb tl)eilweife fd)on eingefallen finb. ®ie fdjöuftcn

erl)eben [id^ wie überall in 2)?cjico fo aud) I)ier auf ber unnerl)ältnipmä§ig

großen ^ia^a. ^ie weite grüne 9iafenflä(^c in ber 9Jiitte berfelben ift oerwat)r=
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loft, uiib groRe bunfle ©ucalijptugbäumc ergeben fid) ^ier itiib bort. S)ie 9^orb*

oftfeite ber fia^^a luirb non einem längftgcfdjtoffenen g-ranciäcanerflofter ein*

genommen, bog fdjon öor 360 ^a()ren — fnr^e ^^it nac^ ber Eroberung

30?e^-ico5 — erridjtet würbe. 9?eben biefem c{)rn)ürbigen ©ebäube fte^en ^mi

^'ird)en, üon benen bie feinere (Capilla Real) eine ganj merfnjürbige 5{rd)iteftur

geigt. ®ag '^aä) berfelbcn ift au§ 5al)(reii^en fleinen ®omcn gufammengefe^t,

bie Don 64 ©iiulen getragen »erben unb ber ^irdje ein Slu^fe^en »erleiden,

ba§ an bie @otte§I)äufer im SDco^fauer ^reml erinnert. ®amit bie 93ett)ol)ner

ber gegenüberliegenben ©cite ber '^ia^a nid)t erft biefe le^^tere gu burdjfc^reiten

branc^en, n^enn fie ba§ SebürfniJ3 5um ^etcn f)aben, iDurbe and) bort eine

Äirdjc gebaut. 2Iber bie |)auptmerfn)ürbig!eit S()otuIal ift bod^ ber gehjottige

^ügel, ber fid) unmittelbar I)inter ber (Stabt au^ ber ßbene erfiebt, unb auf

feinem (Gipfel bie fdjöne ^ird)e ber Nuestra Senora de los Remedios

trägt, ©einer heutigen [yorm nad) njürbe man faum bie einftige '^tjramibe

mit i^rcn öter 2;erraffen (ä()nltd^ ber ©tufenp^ramibe oon ©accara) rtieber^

erfennen, benn biefe S^erraffen finb nur noc^ unbeutlid^ marfirt. !5)er 9?egen,

biefer eifrige ©culptor, I)at bie ^e^mgieget, au!§ ujcldjen bie ^l^ljramibe erbaut

ift, ja^r^nnbertelang bearbeitet, Süden unb ©tufen aui§ge^ö^(t ober bort, ino

nur glatte SBänbe öor^anben njaren, tiefe g^urdjen eingeriffen, in n)etc^en fid)

in ber 9fJegen3eit bie oben anfammeinben SBaffermengen in 93äd)en tl)aln)ärt§

ergießen, 'ij^flangen ^aben überall feften g^uß gefaxt, unb bie einft nadte

'!).^l)ramibe ift nollftänbig mit bidjtem, grünem ©eftrüpp, ja fogar mit grojsen

Säumen überbedt. 3öenn lüir bennod) bie ©tufen* ober STerraffenform, inie fie bie

'^t)ramibe früher geigte, fennen, fo rü^rt bieg ntd)t nur oon ben ©d)ilberungen

ber fpanifd)en ®efc^id)tgfd)reiber I)er, fonbern e§ ift fogar nod) eine aut^entifd^e

5tbbilbung berfelben aug ber erften 3^^^ ber (Eroberung in ßfjointa oor^anben.

^n beut üom Äönig öon ©panieu ber ©tabt 6f)o(uta im ;Sa^re 1540 üer=

Helenen äöoppen befinbet fid) nämtid^ al§ SBappenbilb tu 'ip^ramibe, unb ein

foldieg SBappen, ang fd)tt)ar5er $at>a auggel)auen, fa^en mir gelegentlid) unfcre»

33efud)eg ber ©tabt an einem ^aufe an ber ^Bereinigung ber Gatte 9iea( unb

ber Saüe be ß^alinga. ©agfelbe geigt beutüd) eine öierftufige abgeftu^te 'i)3i)ra*

mibe öon gang rege(mäj3iger g^orm.

3öag bie ^dt üon bem grojäen S3au nod) ftel)en gelaffen ^at, mürbe üon

ben 9}?enfd)en nod) öielfad) üerftümmelt. ©o mürbe auf ber ©tabtfeite ein

breiter f^af)rn)eg bie ^^ramibe empor big auf bag obere 'ißlateau angelegt, unb

nod) gmei anbere gepflafterte Söege führen je ouf ber 9^orb* unb ©übfeite bort

I)inauf. Ueberbieg mürbe, um ber "Pferbeba^n nad) 5(t(ij-co einen geringfügigen
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Uinircg 311 cvfparcn, ein X'ur(i)fd)nitt quer biivrf) eine Gcfe ber 'P^ramibe

gcinadjt, ein i>anbati^niu^, gegen ire(cf)en man nid^t genug ^irotcftiren fann.

UcbrigeuiS inurbc bei biefer @elegent)eit eine öierecfige ^amnter blojsgetegt, beren

SBänbe, njie man un» üerfid^erte, mit «Stein öertleibet tt)aren, unb beren X)ecfe

au^' ftartcn 93alfen au§ Gi)prc]i"en()o(3 beftanb. «Sie foK gnjei menfrf)(icf)e ©tetelte,

einige bemalte 33aien unb (Sjöl^enbilber an§ Stein enthalten ^abcn. ^0 immer

iia§ ©eftrüpp an ben Seiten ber *!ßi)ramibe eine offene SteKe gelaffen ^at,

fann man nod) immer beutlicf) bic fünfttid^e Sonftruction erfennen. !Da§ ^aupt^

material n^aren getrocfnete (Srb^iegel (5(bobe), gan3 jenen gicid), au^ metc^en

l)eute nod) bie 2}Je^r5al)t ber me^-icanii'djen Jöo[)nl)äu|er erbaut n^erben. ^ür

bie 2^reppen, meldje auf jeber ber üier Seiten jum "^lateau emporfü^rten, mar

fo^lenfaurer ^alt, öermifdjt mit fteinen Steind)en unb Saoaftücfen, öermenbct

morben, über meld)e fleine ^atffteinplatten gelegt maren. Sitte biefe -Diateriatien

finben fid) in großen SDhffen in ber il^ätjc üon C£()oIuIa. X)ie Grbäiegel ber

'^Qramibe jeigen öerfd)iebene g^orm unb @ri3pe, ja felbft öerfd)iebene 3ufQn^"^en=

jetjung, njoraug man 3U fd)üe^en geneigt märe, ba^ Strbeiter au§ öerfc^iebenen

(55egenben in öerfd)iebenen Generationen an bem 33au befdjäftigt maren. "Die

!l)imenfionen ber '^ijramibe merben öerfdjieben angegeben, unb id) [)ahc nid)t

jmei Söerfe gefunben, metdie barin übereinftimmen, ^umbolbt beredjuet t{)re

^ö^e auf 164 3^u§, mä()renb einige amerifanifd)e ^ngenieurofficiere fie auf

204 5u|3 fd)ä^en. ^ä:} felbft faub eine (trigonometrifd) bered)nete) ,^^ö^e oon

61-06 30?eter (big ^um oberften i^tateau), mäf)renb bie oier Seiten ber 23afi§

fotgenbe (mit bem SOhßftab gemeffenc) l'iinge jcigen: '&tiu unb 9^orbmeftfeite

je 305-4 3)?cter, Cftfeite 313 älJeter, Sübfeite 254-3 9}?eter. SJhn fie^t barau^,

baJ3 bie ben SBetterfeiten aufgefetzten g-täc^en üiet mel)r gelitten l)aben, al^ bie

gcfd)u^te Sübfeite. Stuf bem bequemen, breiten, burc^ bie Spanier gebauten

g-alirroeg fliegen mir 5U bem oberen ']31ateau empor, mo oier l^o^e, el)rmürbige

ßi)prcffenbäume bem müben Sefudjer Sd)atten fpenben. 2)ag ^lateau l)at eine

meft=i3ftlid)e ?änge oon 6 1*9 SÜ^cter unb eine norb=füblid)e 33reite oon 43-8 SJceter.

33on bem jur ^dt ber ©roberung t)ier befinblid^en großen Stempel, bem öotte

Cuetiatcoatl gemeint, ift nid)t bie geringfte Spur me^r oorljanben, unb an

feiner Stelle ergebt fid), mie bemerft, eine neugebaute, in grellen 3^arben über*

tündjte Äird)e, bie baburd), fomie burd) il)re Äuppcln, ein faft moilfomitifdjeg

21u§fe^cn crl)ält. 2tber mer ba oben auf bem ^Mateau fte^t, fümmert fid) in

ber 'Jiegel menig um bie Äird)e, benn bie 21u§fid)t, meldte er oon l)ier geniest,

tann man getroft 3U ben fc^önften ääl)lcn, meld)e fid) bem 9Jtenfd)en überljaupt

barbieten, ^d) ^obe bie ^errlid}leiten ber ©egenb fdjon gelegentlid) ber Sdjilbe-
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rung unferer |)ier^evfa^rt aufgegiifjtt imb cä luäre öergeblid^c 3)?ü^e, bog ^i(b

I)ter nod}maI§ in iffiorteu auSgumatcn.

—

^

graucntl)t)cn auis ©Vanijdj^^Imerifa.

3Bä^renb luir nm \pätm ^Jkcf)mittag ^icr oben ftanben, mufsten tt)ir un=

jDittfürlidj an bie 3^iten gurücfbenfen, alö fici) an ©teile beö heutigen efenben

®täbtci)eng gu unferen ^üßen bie ©rofjftabt ausbreitete, meiere Sorten t)ier
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üorfanb, imb bercn 93eüölferung§3af)l oon bamatigen atlerbingS nicfit fe^r

glaubJüürbigcn G)efd)ici)t0]rf)rcibern auf über eine ^iertelmiUion angegeben n^irb.

2a§ (Sa[Q§ fetbft behauptet, nod) eine 58eöi3tferung üon 150.000 ©eelen Dor«

gefunbcn 5U f)Qben. ;^n [einem gnjeiten Sriefe an Äart V. cr3ä()(t ßortej, bo^

(S()oInIa, bog bamalic^e 9}teffa, bie f)eilige ©tabt öon 2{nal)nac, 20.000 §ciu[er

unb 400 SJiofdjeen ober Xcmpel geI)obt I)ätte. SBo finb fie nun atle? dlid}t

eine ©pur boüon ift gurücfgeblieben. ®ie finb aüe xok öom SSinbe t)inraeg*

geblafen, unb bie 0tuinen iJjrer ?e^mmanern finb öon hm pflügen ber '^U^u

caner in if)re Sdocn- unb 2)?aigfe(ber eingepflügt Juorben. ÖJ^erfroürbigerroeife

n^erben fogar bie in 2:eoti()uacan in fo foloffalen 2)?engen üor^anbenen ®tein-

lücrfgeuge unb 3^igürci)en l^ier in öerf)ältnij3mäj3ig fpärlidjer Qaiji gefunben. ^n
einer '^ßnlqueria, ber 9luffaljrt gur '^ijramibe gegenüber, fanb \ä) inbeffen bocf)

einjelne intereffante ©egenftänbe, barunter eine ficine au» «Stein gehauene

menjcf)Iid)e g-igur.*)

®er ©egenftanb ber 93ere^rung im alten G^olula irar ber ®ott ber hift,

duetjalcoatl, ber, ipie einft Slpotlo unter ben @riecf)en, unter ben G^oIu(anern

Uhk unb it)nen ben Slcfcrbau, bog Spinnen unb ^eben unb anbere Äünfte

lehrte, ©r ttiax „t)on ujei^er Hautfarbe unb trug al^ Stbgeic^en ein Ärcu^ in

feiner üiedjten". Sie ber befannte Cro^co \) Serra glaubt, märe Que^alcoatt

öon :^§tanb nad) Stmerifa gekommen. Slnbererfeitl t^eilt aud) ber ©tanbinaoift

Seauöoig biefe 9)ceinung unb nad) a(l bem, mag id) felbft in 9)?e^-ico gefefien,

an ben §af)Ireid)en Stngeic^en europäi|d)en @inf(uffe§ in ber altme^-icanifdien

Gultur, h\§ auf gan^ geringe (Sin^etlieiten, mie g. 93. ber Sdiulter^arnifd)

auf bem ©teinbilbe beä Oue^alcoatl, fann ic^ mid) in befd)eibenfter SBeife ber

93e^auptung ber benannten öoKftänbig ani'djüe^en. ®ie iSe^ie^ungen ^§Ianb§

3U SImerifa öor ber fogenannten ßntbedung ber i^Jeuen Seit burd; (5oIumbu§

finb ia eine feft[tel)enbe Z^atfac^e unb mie in fpäteren ^at)rf)unberten 5>e Soto,

3)Jarquette unb 5Inbere quer burd) ben kontinent manberten, fo tonnten boc^

aud) öor i^nen ^gtänber nad) 2}?c^-ico getaugt fein,

Spät am 9(benb mad)ten mir unä auf ben Diüdroeg nad^ "iPuebta. !Die

3^infternif3 bricht in biefen Sreitengraben ungemein rafd^ ein, unb mir maren

auf t)a(bem Sege fd^on in üottftiinbige» T)unM geijüüt — ein Umftanb, ber

un0 nid)t gerabe angenet)m mar. 33icr 2^age öor unferem 9(n§f(ug maren auf

berfelben Strafe met)rere öteifenbe öon Sanbiten öollftänbig geplünbert morben.

®iefe ©egcnb ift nid)t nur in ^uebla, fonbern meit barüber l^inau§ il)rer

*) Sieni £eip3t0er „3Jhiicmn für ißölfertitnbe" überlaffen.
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Unfi(i)erf)ett mcgen bcrüdjtigt, unb baj3 e^ in "l^uebla felbft nn 33rtgnnten nid)t

fefjlt, bie ]iä) mit ber 9tcd)ten öor jebem SJiabonnenbilbe befrcugigen, unb mit

bcr ?infen baS ©titet bei paffenben ®e(egenl)eiten mit 25ortf)ei( öermerttjen, rvax

mi§ \a längft befannt. :^e nä^er mir be^^atb ben verrufenen ©teinbrüdjen Don

?oreto !amen, befto mel)r luaren n)ir auf unferer .'put. SBir Ratten QÜe ©rct

unjere iReöoIüer gebogen, unb lüä^rcnb 2:om ^ee naä) dorne burd) bie ^unfel«

^eit auslugte, fo gut eg ging, t^at id) bagfelbe nad) rü(fn)ärt§, ftä^renb

Hamilton otg „Dieferne" ru^ig im SBogen fi^en blieb. 5(ber tt)ir erreid)ten

ißuebla o^ne Unfall. S3iellcid)t f)atten bie ©efioreg ?abrone§ unfere 9küolöer

bli^en fel)en, ober ma^ gar (eid)t begrcif(id) iDäre, fic I)ie(ten un§ felbft für

Sanbiten.



XIII.

ijuf ber I)od}intere[fantcn (Si|enba^nfal)rt öon 90?e^-ico gegen bie öftlidfien

II'
Sierra^ fommt man, ben geiuaüigen SDhlindiebcrg 3ur 9?ecf)ten lafjenb,

*^^^
lüie erWäf)nt, an bem fleinen Dertd)en 3(pt3acü norbei, Don ttjo aü§

eine 3*^^^9^^^)^ ^" fübtldjer 9^id)tung nad) '^uebfa länft. 3}Zögen anä)

3a^(reid)e Sfteii'enbe bicfe a(tberüf)mte, 3h)eitgröJ3le ®tabt 3)?cj:tco§ unb bie

nal)e 9tie|enpt)ramibe öon G^olula befudien, bie irenigften finben e§ ber

3)2ü{)e njert^, aud^ eine "ipilgerfafirt nad) 2;(aj:ca(a gn unternef)men, ber

^auptftabt jener ffeinen 9iepub(if, bie in ber ®eid)id)te ber fpanifd^en (£r*

oberung 3)te^-icoä eine fo n)id)tige 'Kode gefpielt ^at unb beren ©ebiet

bie genannte 47 Kilometer lange ^meigbafln uon Slpi^aco nac^ ']?uebla quer

burdjjie^t. ^a, aiä id) einigen niej;icaniid)en iReifegefäfirten gegenüber meine

2(b]'i(^t betannt gab, auf bem ^ege nad) '~]?uebia mic^ ouc^ in 2^(a^-cala auf=

3u()a(ten, njurbe id) oon i^nen ge()örig au?>geladit. „3^^ f^^^" ^f^
"^^^'^ nid)tg,

a(^ Oiuinen, Seüor; es un piieblo muerte, (Sie finben bort überl)aupt fein

Unterfommen. Unb bann bie ?abrone§!" @g ttiar iro()t biefer ?abrone§ wegen,

baß fid) auf unferem (Sifenba^ngug ein ganger Saggon ooü me^-icanifdier

Solbaten mit @eu)e()r unb iSajonett, unter 3(nfü^rung eineiS OfficieriS befanb?

Unb n^enn ber SBaggon nid)t ber (ci^te be§ S^iQC§, fonbern unmittelbar

an bie Vocomotiüe angefoppelt njar, fo I)atte baö feinen ©runb barin, baf? bie

VabronciüoS, bie „9iäuberd)cn", türglid) hm ©olbatenn^aggon, biefe 5^ftung

auf Üiäbern, gefd)idt oon einem Quc^c loÄgelöft I)atten, unb eine Strede nieitcr
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bie 'l?ai'fagierc, unbel)mbcrt burd) bie @eiüef)rc bei* me^-icanifrf)en (Solbate^ta,

gentüt^lid) ausgeraubt Ijatteu.

Slber fo ic^limm, lüie eö bie ^eutc^en in SOJej:ico felbft fdjilbern, ift e§

bod) nid)t, unb id) nerließ ben in 3Baffeu ftarrenben 3u9 i>od) bei ber ©tation

(Santa 9lnna, um non bort nad) Xla^xata gu fahren. ??od) einige 2}?c^-icano§

ftiegen mit mir an§, oon ben fie auf ber ©tatiou ern^artenben g-reunben burd)

Ijerglidje Umarmung, Äüffe unb tia§ ^ier fo gebräud)üd)e gegen feitige stopfen

mit ber ftad)en ^anb auf ben 9?üden begrüßt. Gin eigentpmiidjeg SBiüfommen,

iia§ ^ÖZänner nid)t nur unter fid), fonbern aud) mit ben ^-rauen auStaufdjen

unb iia§ befto ()eftiger ift, je gärtüdjcr bie Setreffenben einanber 3ugett)an finb.

^ä) mar feit meiner ©djulgeit nidjt mc^r me^-icanifd) begrüpt morben, wo bieS

mein maderer ?el)rer mit großer 3örtlid)fcit unS böfen i^ungen gegenüber

leiber ^iiufig genug gu ti)un pflegte. 3?on (Santa Slnna fü[)rt feit Änrjem eine

5::ramoia nad) ber ein paar Kilometer entfernten |)auptftabt ber 2:ta^-ca(tet'en»

Dtepublif auf bemfelben 25}egc unb burd) biefelben S^^äter, burd) n)e(d)e au(^

^ernanbo Gorte^ mit feinen 500 (Solbaten unb 15 ^ferben 50g, um ben

tapferflcn ber mej-icanifd)en «Stämme cor ben Xf)oren if)rer ^anptftabt in offener

(2d}Iad)t gu fd)tagen. @S ift {)iftorifd)er 23oben, über tt)eldjen bie DJhult^iere

unfcrer 2;ramöia im gett)of)nten ©atopp ba^ineilten, ja gerabe ^ier fielen bie

luidjtigften unb entfc^eibenbften aüer kämpfe üor, n»eld)e bie Eroberung 9i)?ejico§

jnr S^olge i)attcn. !t)cr Gf)arafter ber ©egeub, unb faft fönnte man fagen, ber

Sf)aratter ber 2tnfiebelungen unb ©täbte ift berfetbe geblieben, nur bajs ^ier

bie aJZenfd)en nic^t mel)r g^eberfdjmud unb Obfibianraaffen tragen, unb ta^ an

(Stette ber ^teocaüiS mit if)ren fteinernen ©ö^enbilbern d)rift(id)e Äird)en ge=

treten finb. Ueberad bie üppigften SOZaiS- unb SJZagnaljpflan^ungen, f)ier unb

bort, umgeben oon Cbftgärten, ()übfd)e ©ijrfer mit benfetben Stbobe^äufern unb

SlgoteaS (ftad^en ®äd)ern), wie fie 33erna( ©ia^ fd)i(bert, fo bafs man faft feine

9?eifeberid)te ^ier anfüf)ren fönnte, obfd)on 370 ^atjvt feit bem erften 3uge

ber $ßeit3en burd) biefeS ungemein frud)tbare, reid) gefegnete ?anb üerftridjen

finb. (Selbft bie (Sprad^e ber alten 2:(aj:ca(tefcn ift biefelbe gebüeben unb n^irb

in allen ©tobten unb ^Dörfern beS (Staates 2:laj:coIa gelet)rt, obfd^on bie 23e'

njo^ner im 55erte^r mit ben 3Sei^en fid) ber fpanifd)en (Sprad)e bebienen. S3?aS

mid) inbeffen am meiften intereffirte, toav ber Umftaub, baj3 in einem ®orfe in

ber 5ai^e oon «Santa 3(nna nod) bie Urfpradje ber DtomiS fid) bis auf ben

heutigen S^ag erljalten ^at, obfd)on ber eigentlid)e (Si^ beS Otomiftammes

bie mehrere ^unbert Kilometer fteiter nörblid; gelegenen (Staaten Cucretaro

unb 2(guaS SaüenteS finb. SBie bie fpanifd;en ©efdjidjtsfdjreiber er3äf)len,
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waren bie Ctomig mit bcn 2:iQ^-ca(tefen in ber Zi}at öerbünbct, unb ein J^eU

be§ erftgennnnteii Stammet ficbeltc [id) in ber Oiepublif 2lQ^-ca(a an. ^uv

3cit, a{§ Sorten mit feiner |)orbe in 2:iaj:cata eintraf, toaren gerabe Otomiten

mit ber iöenjacfjung ber feften tRingmauer betraut, n)eld)e bie Äa^iten ber 9te*

publif anf ber Dflfeite nm it)r öebiet I)ernm angelegt Ratten. X)k Dtomiten

beg eriüäfjnten !l)orfeö bürften alfo bie birecten i)hd)fommen jener Ärieger fein,

lüeld^e fid) fo tapfer mit ben (Spaniern fjerumgefd) lagen l)atten unb nad^^er

i§re treueften unb unentbe^rUd)ften ^erbünbeten njurben.

(Sine fur^e ©trede, nadjbem mv am hm langen ftaubigen Strafsen Don

(Santa 2(nna l)erau§gefa^ren waren, gelangten wir in ba^ enge Xtjal be^ «San

©ftebanfluffeü, bem entlong bie @eleife ber oon 2)cejficanern mit foloffalem

Äoftenaufroanb erbauten 58a^n füf)rten. |)ier in biefem Steile ber (S[^lud)t war

eg wo^l, wol)in hk Spanier fid) in ber |)i^^e be^ ^ampfe^ Ratten Dcrloden

laffen, unb wo fie öon einem 2:la^-ca(tefenf)eere öon 30.000 Mann überfallen

würben, haä i^nen fo fd^were S3ertu[te beibrad)te.

(Sin inertelflünbdjcn fpäter war 2:taj,-cala felbft, bie ^auptftabt beS gleid)*

namigen Staate^, errcid)t unb wir, b. t). Zorn ^'ee, mein D^eifegefä^rte unb

ic^, fanben in ber einzigen g^onba beö Orte^, in einer Seitenftraße ber '131a3a

gelegen, Unterfunft.

2)aä §otel, in bem wir wohnten, ift eine S3efc^reibung wo^l wertli; für

diejenigen, weld^e D^orbafrifa bereift I)aben, fann fie lur^ ausfallen, benn biefeä

|)otel ber 9^euen Söelt ä()nelte jum 3)erwed)feln ben O^unbul^ in Slunis unb

SOhroffo, ein weiter öierediger, fd)led)t gepflafterter ^of, in weldjem fic^ ©c^wcine

unb ^ü^ner herumtrieben. iRingg um benfetben 30g fid^ ein niebereö (5Jebäube,

ben Stallungen unfcrer 2)?eiereien ä^nlid), auf jeber Seite mit fünf bi^ fed)§

2:f)üren, bie fidf) nadj bem ipof gu öffneten. 3Bir fdjritten öon Xljüre ju Xt}üre,

um ben Sirt^ l)erau§äuf(opfen, ober 9^iemanb würbe fic^tbar, al§ ein alteä

runäelige^^nbianerweib,bag in einer @de beg (55ebäube^ ben Äüc^euöerric^tungen

oblag. „Sic wollen ein Cuarto, Senoreg?" meinte fie, unb Ijumpelte bann auf

eine ber Sta(ltl)üren p, bie mit einem mäd)tigen fd)Wercn Schlöffe oerfe^en

war. (Sin cbenfo gewichtiger Sc^lüffel öffnete bie 5:i)üre, tjinter weld)er alle

Sdjiiljc Sllabbin'g fid)er gewefen wären, unb wir fallen einen grojsen oollftänbig

leeren Stall nor un^. „^Iqui, SefioreS," meinte bie Sllte, „^ier ift ^l)r ^innnei-*-

2Bünfd)en Sie 33ett;5cug unb g-utter für ^l)rc ^13fcrbc?" Stuö bicfen fragen wirb

man crfcnnen, mit weldjcr (Gattung üon 3icifenbcn e^ bie O^onba oon 2:ia^-cala

in ber Siegel gu tl)un i^at. 'Tcaä) furger 33cratl)ung befdE)loffen wir, in ber

Stabt ein paar 9i'eifcbedcn ,5u taufen unb bie Otadjt lieber im .'oofraumc unter
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freiem .^immel äugubringcn, al§ in bcm (Statt, biefer S3rutftätte bcr (2for|.noiic

unb ßienpieä (5:au]enbfü§(cr} ju irfilafen. (äbenfo befteUten iüir unö ba^ Sibenbbrot

in ben |)of, unb biefeä, au§ ^ü^nern unb ^ec^ugo (üortreffüc^em grünen Saint)

befte^enb, öerfö^nte un§ t^eitlüeife mit unferem Slufent^alteort.

3?orf)cr unternahmen wir bie Scfii^tigung ber ©tabt, bie bnrcEiauö nic^t

Diel ^eit erforbert, benn ha§ alte Xta^Tala, bog nacf) ^Torquemaba, biefem

geit)attigen 3(und}neiber oor bem ^errn, 140.000 (£inn)o^ner ääf)Ite, ift jn

einem ®täbtrf)en üon faum 4000 @inntof)nern äufammengefc^rumpft. 3)er gange

Staat 3ä^It bereu ^eute faum fo öie(, a{§ Xorquenmba ber ®tabt allein gu*

fpricf)t, obfd)on 2:(aj:cala ber bicf)tbeöötfertfte, n)enn aud^ fleinfte üon allm

Staaten 9JZej:ico^ ift.*) 3Bir famen mit gewiffen ©rirartnugen nad) 2:(oj:ca(a,

ju melcfien unö bie großen ST^aten ber tapferen 33orfa^ren biefe§ S3oIfeg iro^t

bered}tigten. Slber mir rourben graufam enttäufd)t. ^n gan^ 9JZej:ico öom caü-

forniidjen ß)o(f bis "Jjucatnu f)abc id) irenige jo fefjr bcm gänjüd^en Verfall ent*

gegenge^eube «Stübte gefcfjen, mie biefe |)auptftabt eine^ Staate^, ^n mand)cn

Stäbten mirb man burd} bie pb[d)en ^13arfan(agen ber SUamcba unb bie

93(umengärten ber '^Ici^^a barüber I)innicggetäufd)t. ^n 2^(a^-ca(a inbeffen gä()ncn

ben 3Banberer bie 9tuinen fetbft auf ber '^ia^a an, auf berfelben, luo fid» bie

3)tunicipalität unb ber 9?egierunggpa(aft be^ Staates befinben! ^ie 33en)ot)ner

ber Stabt fd)einen fic^ ber "^Pflege biefer ^taga mit i[)ren Sdjattenbäumen,

iliren ^oi^tainen, bem 9)?ufifpat)iüon unb ben fteinernen Sänfen im Stt( ber

®ourbonen,^eit mit üiet me^r ?icbe f)in5ugeben, a\§ jener i^rer eigenen ^iiufer.

2)ie ©ebäube ^ier mie in ben anftogenben Straßen finb alte bem 3>erfall na^e,

unb unmittelbar an ben 9)Zunicipalitätg*„"il3alaft" anfd^lieRenb, bcfinbet fid)

fogar eine große ganj verfallene tRutne, bie mid) faft an bie 9iuinen ber alten

englifdjen Slbteien, an O^urneß unb i^olljroob erinnerte. @g finb bie Üteftc einer

großen breifdjiffigen Äird)c, ber Papilla Üteal, oon ber nidjtä weiter erhalten

ift, als hk (Eingangspforte mit bem fpanifdjcn ÄönigSmappen barüber! Sludf

i)a§ baran ftoßenbe Älofter ift ganj in Xrümmcr verfallen; bie guten 93?eri'

caner ^aben eben in i^rer SBut^ gegen bie fat^olifd)e '^riefterfd)aft niel mel)r

Älöfter aufgel)oben, als fie für ^afernen, Sdjulgwed'e u.
f.

w. nerraertlien

*) 23ei einem gliic^enraum Dort 3U02 Ouabratftlometer 138.478 (>:iiitrol)ner, alfo

36 6-tmöoI)ner auf ben Citabratfilometer, lüäljreiib bie relatibc 23eöölfentng üon ganj

ÜJJcjico pro Cuabratfitometer nur 5 (^^intuo^ncr beträgt. 9Jiic^ft Slaycala finb bie

Staaten 2.1JoreIoa unb 2ifei-ico mit 33 (i-intoo()nern pro Cuabratfilomctcr am bidjteften

beüfjlfert. Untercalifornien ^at nur 0*2 unb 8onora nur 0-7 (Jintüo^ner auf htn Ona^

brotfilometer.
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fonntcn. 5Inbevcrfcit^ nbcr (jaben aud) bic '^^•iefter in gan^ ^Jicjcico öief inel)r

^lüftcr unb ^irdjcii gebaut, ah$ c§ notljWenbig lüor. ^n jebcm ©orfe öon

1000 h\§ 2000 @mirol)nern befinbeii fic^ ein ^olbeS ©n^^enb, n^enn nid)t me^r

Äirrf)cn, unb e§ ift fnft unerflärlid^, mie ftd) in ber 3eit öor ber me^-icanijc^en Silber*

ftürnierei biefe unsiiljligcn Pfarreien unb 'i}3riefter ernäl)ren fonnten. Stnberer*

feitö ift c^ n)o()t waijt, ha^ man in feinem $^anbe ein ?eben üoü Srbauung

angenehmer »erbringen, unb feine ©ünben mit gri)^erem 33ergnügen abbüßen

fann, alg in ben Älijftern be^ ^errlid)en ä)2ej:ico.

:^n beut an bie Sapißa 9?eal anftof5enben „^alacio" Raufen ®taatg=^ unb

©tabtregierung frieblid) nebeneinanber. ©;§ ift eiue^ ber iilteften ©ebiiube

lD?ej:ico^, öor über brciein^alb ^at)rf)unberten, unmittelbar nad) ber (ionquifta

erbaut. ;^n beut halbverfallenen 2^I)onr)cge lungerten ein paar inbianifd)e 9)ti(i3'

folbaten in mc^jicanifi^er Uniform, bie gange ben^affnete 2)?ad)t be§ <Btciak§.

jDiefe alfo iraren bie birecten 9^ad)fommen ber uiilben tapferen 5:iaj:calaner,

tüeld)e ein ,^eer non einem falben ^unterttaufeub 9)hnn ben (Spaniern ent*

gegenftellten! Untt)illfürtid) bad)te id) an bie ©c^ilbcrung biefeg ^eere§, tt)eld)e§

(iorteg am 5. «September 1519 ^ier an berfelben ©teile gegenüberftanb : „©tlraä

3)2alerifd)creö al§ biefen inbianifdjen ipeere^gug fonnte man fid; nid^t beulen.

3tt»ifc^en ben nadten, fe mit ben ^au^farben ber Äagifen bemalten ©eftalten

ber Krieger liefen fid), leidjt erfennbar, bie p^autaftifc^ l)erau§gepu^ten ^äupt*

linge unb .^cerfü^rer unterfdjeiben. S)ie §clme berfelben gaben il)nen ein eigen»

tt)ümlid)eg Slu^feljen, meljr abenteuerlid) al§ \ä)ön. ®ie ftcUten meift ben Äopf

irgenb eine^ tt)ilben Xljiere^ bar, unb U)arcu überreid) mit ©olb unb (Sbel*

fteinen oergiert. @in mäd^tiger g^eberbufd) in groteSler 21norbnung »allte auf

ben pradjtüollen g^ebermantel nieber, unter meldjem bie ©olb^ unb Silber*

fpangen ber 9iüftung bemerfbar looren. 5)iefe bebedte bei ben Dornef)men

Äriegeru eine oft 2 ^oH bide STunica üon Saumn^olle, n^eldje fid) feft an

ben Äi3rper fd)lo§, unb «Sc^enfel n^ie ©djultern fd)ü^te. 'J)ie Seine umfd)loffen

mit ®oIb nerjierte Stiefel ober ^albfd}ui)c. ^^re meift runben unb leidsten

<Sd)ilbe au§ |)ol5, bie fid) gleid^ einem <Sonnenfd)irm gufammenfalten licilen,

tüaren ebenfalls mit ©eräugen auio bunter g^eberarbeit öerfel)en. 211§ 393affcn

bienten fägeartige Sc^ircrtcr, Sogen unb ^feil, Sßurffpiejse unb Si^nrfpfeile."

„T)en ^-arben ber Häuptlinge entfpradjen aud) bie 3al)lreid)en ^-clbgeidjcn

ber bereinigten 2^1aj:calaner unb Dtomi§, umgeben oon (St^aaren Sewaffnctcr,

beren Speere, Sogen unb "ißfeile mit (Spieen oon burd^fid)tigem ;$5^tlt in ber

DJ^orgenfonne fnnlelten. Unter ben {Jahnen n^ar befonberg ba^^ Söappen hc§ ^anfeS

.\'icotcncatl, ein n}cif3er 9?cil)er auf einem 3=elfen, auffällig; not^ me^r, ber golbene
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2lb(er mit ben ausgebreiteten ^^lügeln, bog grope, reidf) mit ©belfteinen unb

©über üergicrtc 23anner be§ ^^rciftnateS 2:(a^-ca(a. "Sie 9lu§rüftung ber gemeinen

Krieger n^ar I)öd)|"t mannigfaltig. 9}tan tonnte beuttid; ©djieuberer, 33ogen'

f(i)ü^en unb ©peertröger unter|ci)eiben, unb bie SÖirfung i^rer SBurfgefdjoffe

fotite man balb fennen lernen. 2öa§ ®d)i3n^eit, ^eidjtigfeit unb ©tärfe ber

SBaffen betrifft, ftanben fic nidjt unter benen ber cultiüirteften 9Zationen be§

Satertfinmg."

Unb au§ btefen gewaltigen Kriegern non bamalS finb nun folc^ erbarm*

lid^e 'ißoliäiften gen^orben, toic jene, bie unter bem ^atacio bei 5It)untamiento

3Bad)e Ijielten! 2Bie gerftoben unb gerfielen bod) bie alten ^nbianerreid)e

üor ben occibentalen ^Ireugfaljrern, öor ben Gorte^, ben Slloarabo, '^Mgarro

unb S5ilbao! 21n ©teile ber öier großen tapferen ^agifen, Xüa^vc ipclben*

gcftalten aii§ ber (^efd)id)tc ber fpanifdien Eroberung, regiert je^t eine Segig«

tatur, beftel)enb auä guiölf 9Ibgeorbneten, über bie ©efdjicfe be§ :^nbianer*

ftaateS 2^1aj:cala. ®er einzige 2BeiJ3e in beut gangen 9fiegierung§förper ift ber

©taatSgouoernenr, ein l)od)gebilbeter, mit ber 6)efd)i(^te feinet ®taak§ ino^l

öertranter 3)hnn, ber unS auf i^a^ ?iebenSn)ürbigfte empfing, unb fofort in

ed)t fpanifd)er §öflid)feit §au!§ unb ^of, gang 9}h'^-ico unb bie Dccne SBelt gu

unferer 33erfügung ftellte. Sir begnügten unS inbcffen mit feiner S3egleitung

burd) bie Ü?egierung§localitäten. ®a wax gunäc^ft ber ©itjungSfaal ber 5Ib»

georbneten (2;iaj:cala ^at "feinen ©enat), ein langer Sorribor, an beffen einem

@nbe auf einer ©ftrabe bie ©tü^le beS ©onoerneurS unb gmeier ©taatö«

fccretäre um einen Xi\ä) ^erumftanben. darunter befanben fic^ bie ge^n ©tü^le

für bie übrigen 3tbgeorbneten, je fünf in einer Diei^e unb fo geftellt, ba^ fid)

biefe 9^ad)folger ber Äagifen einanber gegenüberfapen. ®er DfJeft beS üiaumeS,

mit Säulen für ta§ 'publicum derfeljen, mar burd) eine ftarfe S3arriere ah-

gefperrt. ®ie ©tül)le he§ 31bgeorbneten^aufeS maren mobernfteS Siener g^abrifat,

aus gebogenem §olg. 2(n ben SSänben fingen gn^ei abfd)eultd)e Porträts, oon

localen Äünftlern gemalt unb, wie man üerfid)erte), (gu erfennen waren fie nid)t),

bie „"Patrioten" :[yuareg unb ^ibalgo barftellenb.

2?iel intereffanter war unfer Sefud) beS ©taatSard)iöS, wo wir in einem

©laSfaften taS alte Sorteg'fc^e 93anner [aljen, weldjeg er in ber ©d)lad}t

bei S^la^cala getragen. 3)ie el)emalS ^odjrot^e g^a^ne mit bem fpanifdien

Äönig^wappen in einer ®de ift im Saufe ber Qdt !affeegelb geworben, unb bie

fd)weren golbenen 5:reffen Rängen in g^e^en baüon ^erab; aber baiS mad}t

biefeS 9tnbenfen an ben Gonquiftabor barum nidjt weniger merfwürbig. ^m
(5^egentl)eil. SBir ftanben lange baoor unb öerförperten unS im @ebanfen bie

Jpcjf esSSartegs, aJJeyico. 23
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©cftnlt bcg .t)e(ben, ber üor 350 i^a^ren an biefer ©teüe fo gro^e ®iege

crforfit, itnb narf)^er in biefer g(ei(f)en ©tobt trod^enlang mit feiner fd^önen,

treuen beliebten SWalindje gcwoljnt f)at. Sieben bicfem SInbenfen befinben fici^

nocf) anberc bon nid)t minberem ^iftorifd^en Sert^: bie reicf) bemotten unb

geftidten ©elüänbcr, ireldje hk öier ^a^ifen üon 2:(a^-ca{a trugen, a{§ fie fid^

in ßorte^' ©egennjort taufen Iie|3en; ferner ein feltfameS ©eiüebe, auf njetdjem

ber ©tammbaum be§ berüf)mteften unb tapferften ^ajifen, -ticofitencatt, ber*

3eid)net ift. '3)aran fd)(ie§en ficf) Slnbenfen an bie erften ^a^xt nad) ber (grobe*

rung: ber fönigli(i)e (Srtaß, mit metdjem ber neuen cf)riftü(i)en ©tabt Xia^-

coIa i^r gcgenn^ärtigeg Sappen oerüe^en lüurbe, mit ber Unterfd;rift ^art'^ V.;

bie in einem prarfjtooWen (Sinbanb befinblid)e ©tabturfunbe au^ Pergament,

mit bem "ißorträt *il31}i(ipp'^ II. unb fetner eigen^nbigen llnterfd)rift öerfc^en,

batirt Barcelona, 10. 3)?ai 1585; ferner eine ©ommlung t(a?:caltetifdf)er

^bolo§, @tetnfigürd)en unb ®erät^fci)aften, bie im ?aufe ber ^dt f)ier au^*

gegraben irurben. ^n einem anberen @emad) finb bie "^orträtS ber bier großen

Äa^ifen, bie man nidit o()ne eine gehjiffe Söe^mut^ betrad)ten fann, benn baä

®d)idfal ^at i^nen graufam mitgefpiett: SD^agi^ca^in, 3:ta^uej:olo^in, S^tiaU

popoca, unb enbüt^ -t'icoljtencatl, beffen "ipalaft ^eute noc^, atlerbingS nur in

fpäriidjen Dluinen, auf bem ßerro ©an ©fteban erfennbar ift.

5lber 5r(a;rcala Ijat and) nod) anbere I)öd^ft »idjtige SOZerfnjürbigfeiten

;

mar e§ bod) fojufagen bie ^eftung, um meld)e fid) bie Eroberung SD'Je^-ico^

burc^ Sorten breite unb mo bie @ntfd)eibung fiel, ©ettene^ &[M begünftigte

Sorten in feinem S^elb^ug gegen 3:(a^-ca(a. !©ie @ntfd)eibung in ben ©d)(ad)ten

^ing ftet§ nur an einem ^aar, unb o^ne bie §ilfe ber fdjönen ;^n*

bianerin ÜJcalinc^e märe biefe ©ntfc^eibung fd)merüc^ gn ©unften ber ©panier

anSgefaüen. ©o fann man mafjr^aftig fagen, 2)2ej:ico fei burd^ ein SBeib er*

obert morben. 3)?an t)at Sorteg unb Sltbarabo unb ben Slnberen "Denfmäler

errichtet, nur bie berfü^rerifdje ^aünä}^ ^at nod) fein 'J)enfma( erf)a(ten,

obmo^l man fid^ einen fd)öneren SSormurf für ein foId)e§ faum beuten fann.

Stber auc^ of)ne 1)enfma( lebt i^r Slnbenfen in 9)^ej:ico fort unb if)r 9came

^at fid) in bem mädjtigen 93erge er[)alten, ber innerf)atb ber ©reuäen be§

©taateö 2:iaj:cafa feine ©tirne auf 4000 3)?eter über ben 9)?eere^fpiege( ergebt.

SBären nid)t ber Ori^oba unb ber ^opocatepetl mit feinem g^^i^tingsberge bor*

Rauben, bann märe ber 3}?alind)e ber ^önig ber ^erge in biefem ©ebicte. ^]t

fein ©ipfel aud) nid)t mit emigcm ©c^nee bebecft unb fange nidjt fo f)od) mie

bie brei genannten 93ergc, fo finb feine ^^ormen bod^ unftreitig bie meitaug

fdji3nften. 5tuf meinen Slu^ftügcn nad) 'Puebfa, ßfjotufa unb ^ier^er blieben meine
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93(icfe oft lange auf feinen foloffafen 3)?offen, auf feinen biegten, buntein

Söälbern, feinen 9?aoinen unb i^d§^adm ^aften, ja öon feinem 33er9e ber

i)?euen SBelt ^abe ict) nod) ^eute bie 3^ormen fo tiar öor mir, irie öon bem

fd^önen 9)hlind)e. ^n bei* ©tabt 2:tQ^'cata, bie fid) mit itjren öeröbcten, ge*

f(f)äft§Iofen ©tragen bie 2ln^ö^e gegen ben alten Sondent öon ©an O^ranci^co

emporsieht, fanben lüir auc^ nid)t ba§ ©eringfte, bag ben 9fteifenben feffeln

fönnte, niäjt einmat ein ^bfctjeä 9}iäbd)engeficf)t. Slber hinter unferer g^onba

30g fid) ein ^errlidjer (Sparten, einer ber fd)önften 'ißrioatgärten, bie id) in

9Jiej:tco gefe^en, mit tropifd^en Dbftbäumen, SBlumen unb Safferbaffinä in

Xerraffen empor; biefen ©arten burd)ttianbernb, ftanben rttr balb auf ber

3(n^ö^e öor bem Convento de San Francisco. ®er ©onöent ift, n)ie aüe

anberen in 3JJe^*ico, aufgehoben unb bient augenbüdlid) al§ Äoferne. 9?ur bie

.tird)e bient nod^ i^rem ^eiligen S'^tä, unb man mirb fie ^offentlid) nid)t

aufgeben, benn fie ift bie ältefte Äird)e be§ amerüanifdjen (Sontinent^, 1521, olfo

jnjei ^a^re nad) ber (Eroberung 90?ej:icog gebaut! 3}?it Stu^na^me be§ reid)

gefdjui^ten (£id)enbad)e§ ift rto^I ftenig ®e^en§tt)ertf)eä barin öorf)anben, bafür

enthält ha§ ©anctuarium tttoa t)unbert alte, ^iftorifd)e Defgemätbe, gumeift

^]5orträtä oon öerfd)iebenem SBert^, unb bie anftogenbe Sapeüe be^ 2^ercerorbenä

en^ätt eine ©e^enSmürbigfeit, bie man a{§ bie größte ber bleuen SBelt, rDa§

tird)(id)e ®ad)en betrifft, bejeidinen fönnte: (Sine alk fteinerne banset, auf

n)etd)er fotgenbe i^nfd^rift gu tefen ift: „Aqui tubo principio el Sto. Evan-

gelio en este nuevo mundo." „|)ier mürbe §um erftenmale baä Zeitige

©üangeüum in ber S^Jeuen Seit öerüinbet." ®iefer Äangel gegenüber, in einer

9?ifd)e ^atb »erborgen, fte^t nod^ ein ^meiteS merfmürbige^ Dbject, mä)t§ meiter

ai§ ein einfad)er runber 3:^aufftein, etma§ 1V2 9)2eter im !Durd)meffer unb

1 3)Zeter t)od), genannt: „Fuente de Maxicatzin." 2ln biefem STaufftein

mürben bie oier legten ^agifen ber alten 9tepubüf 2:(a^-ca(a im ^^afjre 1520

getauft, ßorte^ ^atte fid) befannttid^ nad) feiner fdjlneren S'iieberlage ber S^oc^e

trifte nad^ STIajrcala flüd)ten muffen unb bie öier Äa^ifen l)ätten i^n doü*

ftänbig oernid)ten fönnen, menn fie e§ gemoüt ptten. ©ie hielten aber- treu

unb ftanb^aft gu i^m, unb e^ mar gerabe gum 3^^^^^" ^¥^^ 9(ufrid)ttgfeit,

ta^ fie gerabe am 2::age nad^ bem fd)red(ic^en (55eme^e( ber 9Zoc^e trifte fid^

gur ^Befe^rung gum (S^riftent^um entfd)(offen.

©0 ift benn 2:taj.-ca(a eigentlid) bie Siege beä l^eutigen SD'Zej.-ico unb oerbient

oiel me^r öon ben a)Zej:icanern befud)t ju merben. '^oä) ein let^teg Object moüten

mir un§ befe^en: bie 9?uinen be§ ^a^ifenpalafte^ auf bem ©erro ©an (i]kban,

unb mir erfud^ten unfere Sirt^in, un^ einen Sagen ba^in ^u beforgen, aber

23*
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in bcr ganzen ©tobt tüor ein fotdjer ni(f)t aufzutreiben. 2Bo^( befap ber ^röfuS

be§ Orte« gwei SBagcn, atfeiu er fagte un§ felbft, er ^ätte fie feit ^Qf)ren nid)t

benu^t, ba fie unfcfjlbar auf ben ekuben 2Begen in Stücfe gegangen n^ären.

üDafür bot er un^ mit großer :?ieben§n)ür bigfeit üteitpferbe an, auf benen

tttir aurf) burc^ ba§ einjig fcf)i3ne, ungemein fruchtbare Xi}al be§ (San (Sfteban

gu bem cinfamen Gerro ritten, auf )De(d)em einft ber ^azifenpataft geftanben

f)at. SBir überfe^^ten auf einer ^-urt hm gerabe überöoüen, reipenben lyin^,

unb bie 'ißferbe unter ber Db^ut be§ 2)ienerg laffenb, fletterten toir bie fteile,

gum 2:;^ei( mit Cbftbäumen bepftangte 2tnf)öf)e empor. Stuf bem Sege begegneten

tt)ir einem inbianifd)en (Sd)äfer, ber eine fteine .^eerbe (5ci)afe hütete, bie ein*

gige ©eftatt in bem gangen (Staate, in n)e(ct)em mir einen n)af)ren, birecten

9'?ad)!ommen ber alten STIa^xaltefen erfannt l^ätten. ®in 9?iefe oon rotbrauner

O^arbe, nur mit ein^m <Bä)nv^ ün§ 2^^ierfeü befteibet. @in grofäer Äopf mit

ftruppigem, fdittiargem ^aar faf3 auf ben fräftigen (Sd)uttern. ®unf(c, feurige

Slugen, eine ftarf gefrümmte SIblernafe unb btenbenb meiße Qai^nc. ^n ber

9ied)ten trug er bie beliebtefte SSoffe feiner SSorfat)ren : eine (Sd^teuber. ®o tt)ie

er, modjten bie 93erbünbeten oon ^ernanbo ßorteg ausgefefien ^aben, unb ba mir

eben im S3egriffe morcn, ben %^a(aft il}reg t>ornef)mften Äajifen gu befudjen, fo

fc^ien c§ un§, a{§ märe er eben an§ biefem I)erau«getreten. Oben auf bem

Gipfel be§ Berges fte^t gmifc^en Ijo^en ©djattenbäumen eine Sapede auf ber»

felben (Steife, mo ber "ißalaft einft geftanben, nur einige SO^auern unb merl*

mürbigermeife audj @emi31be finb baoon nod) übrig.

®ag ©ange ift mit einer ^ol)en iiJkuer umfd)Ioffen. 9A>eit unb breit mar

9^iemanb gu fe^en, ber un§ bie Zi)nxe geöffnet l^ätte, unb fo fletterten

mir benn über bie 3)Zauer unb über i^a^ '^aä) ber Sapelle. 3?on biefem letzteren

au§ genoffen mir bie {)errlid)fte 5lu§fid)t auf bie brei gemaltigen $8ergriefen

oon 2Inal)uac, bie brei Ijödjften ^erge be§ norbamerifani)d)en ßontinent^, bie

fid^ t)ier, mo man in ber SOHtte 3miid)en iljnen fte^t, nod^ öiel majeftätifd^er

unb fü^ner präfentiren, al§ oon 2)?epco an§. 2?on ber letztgenannten (Stobt

fie{)t man nur bie 9^orb* unb 91>eftieite be^ ^;)?opocatepetl unb i^gtaccibuatl,

oon (San ßfieban l)ingegen geigen fie il)re Cfi- unb Sübfeite, unb gmar in

gang anberer 5'Orm, a\§ bie oon D3?ejico aug befannte. 3)ie O^ormen bcg :Sgtac*

ci^uatl finb fül)ner, fteiler, milber; aud) ber ^13opocatepetI erfd^eint fteiler unb

geigte augcnblidlid) (im dTiai) feinen (Sdjuce mef)r auf feiner gangen (Süb*

oftfeite, bi§ nalje an ben Ärater. Die gange milbc gror^artige @ebirg§lanbfd)aft

erinnerte mid^ lebhaft an eine äl)nlid^e ?anbfd)aft in Golorabo, 20 33reitengrabc

meiter nörblid^, nämlid) ben (gfteÄ.^]?arf gu ^yü^en be§ mäd)tigen ^ong"§ %^eaf.
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Obfdjon ber Gervo «San ©fteban fjnuptfcidjlicf) jetner if)n frönenbcn Üiiiinen

beö ÄajifcnpalnfteiS luegcn befannt ift, fo fanb irf) ein bort beiinblidjc^, meljrcre

3)?eter ^of)e^ Äreug qu§ ©teiu nod) öic( nterfirürbiger, a(ö bie unbebeutenben

3?uinen. 9^ur bie g^orm beso ^reugeS unb bie S3uci)ftaben IXEl finb bie hc§

ß^riftent^umg, ber Üfeft ber 33orber|eite jeboif) ift 90113 mit 5^icrogIl}p^en

bebecft, bie möglid^enneiie in 93ilberfprad) e bie ^eiben5gefd}id)te S()rifti bar*

[teilen, burd) il)r 2lugfe^en aber ben d)riftlid)cn 33eid}Qucr befremben.

35on ^ier ging e^ im Xvahc niieber nac^ «Santa Slnno gurüd, iüol)in njir

unferc öffneten ooraulgcfanbt ()atten, unb fuhren nat^ "ipuebta meiter, jener

^taU, beren ipanbet unb 23(ütf)e ha§ alte 2;iaj;ca(a getöbtet l)at. *i|3uebla ift

bie ^auptftabt eine:§ Staate^, ber frül)er ein Xfjeil ber einfügen !tla^-cattefen*

9ftepubüf njar, unb mer biefen tuf)nften unb ftolgeftcn aüer i^nbianerftämme

9[)te^-icog in feiner 33Iüt^e fe^en miü, inufl nidjt bie einftige, fonbern bie

gcgeniüärtige ^auptftabt, ^uebta be ^^^'i^oosa, bcfudien.



2/

XIV.

ie Qcit ift g(ü(fücf)ertüet|e tängft öorüber, iro ber öon bei* ^Quptftabt nad)

ber Äüfte 9?eijenbe fic^ in elenben ;l)i(i(^encen io3U]agen auf @nabe ober

Ungnabe ben Srtganten in bie 3(i*me h^erfen mu^te. ®ie ^a[)xt

3lüi)(i)en SD?ej:ico unb iBeracrug »ar biä Dor gnjei i^a^rgenten bie gefä^rlid^fle,

rvdäjt man in bem neuen Söeltt^etl unterne{)men tonnte, ^nner^atb ber ©renken

eine^ ©taateö gelegen, ber auf eine geregelte Diegierung, auf Gitiilifation unb

georbnete S3er^ä(tniffe Stnfprud^ mad^te, njar biefe genannte ©trecEe jaf)r^unberte-

lang ber S^ummelpfa^ ga^Kofer 9^äuberbanben, bie bort faft tägüdf) i^r ^anb*

irert in ber dernjegenflen $[>eiie ausübten, ber (S(i)aupla^ üon grauenf)aften

Staub* unb 9}?orbt^aten, üon benen f)cute noc^ unjäljlige !l)cnfmäler, einfädle

dTbpgel mit rofjen Äreu^en üerfefien, 3^"9"ip ablegen. Stüerbingg lüurbe eö ber

Dtegicrung in ber Z^at fd^n}er, »enn überhaupt mi3gli(^, auf biefer betebteftcn

unb n)irf)tigften S3erfe^rgftra^e 3)Jej:ico§ Crbnung 5U fjalten. S)ie ^ätfte berfetben

füf)rt mitten burc^ bie unftreitig großartigftcn @ebirg5lanbict)aften beg norb=

amerifani](i)en dontinent^, ättjifcfjen S3ergen, bie auf 5000 .ü)?eter unb barübcr

emporfteigen, an Jelfenmauern entlang unb über SIbgrünbe ^inmeg, bie Xaufenbe

3^uf3 [teil abfallen, unb auf i^rer 2oI)Ie üou milbrauidjenben, tüafferreidien

«Strömen burd)5ogcu mcrben. "Didite Urmälber tropiid)er i)^atur, mit foloffalen

SBäumen, übcrmadifen mit Sdjüngpflangen unb an i^rem ^u^e mit unburd)=

bringlid)em ©eitrüpp umgeben, bebecfen bie ißergmänbe, unb ga^Ireid^e ^öf)Ien

unb ^et^ipoUen bieten ben SBcgelagereru fid)ere, unauffinbbarc Sd^Iupfroinfel
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bar. ^ie Sebedung, lreld)e man ben Äarairanen initgugeben pftegte, reid)te in

öielen g^äüen nid^t au^, unb moiijte man fie nod) fo fel^r öerftärfen, in

bie[en, an Hinterhalten fo reidjen ®cf)Iu(i)ten, njurben fie gerabefo mc bic

Dleifenben "baä ^ilflofe 3^^^^ fit^erer Äugeln. — 9?ur eine @ifenbal)n fonnte

SBcfferung in bie grauenf)often 33cr!ef)r§3uftänbe gmifd^en ^auptftabt unb |)aupt'

l)afen bringen, unb biefe (gifenbo^n befte^t nun feit etn^a gmei :^al)r5e^nten, ob-

fd)on aud^ je^t noc^ bie g^a^rt burd)aug feine fid)ere ift unb üiaubanfäde

in ftattlid)er Qaljl jebe^mal öorfontmen, fobalb i)a§ l^anb irgenbttjie üon

ÜteDoIutionen ober ^ronunciamento^ burd^n)ü()tt ift. ^mmerf)in ift e^ ein gan^

unbered)enbarer ^yortfd^ritt, üon ber ^aupftabt au§ bie ^üfte im ©ifenba^n-

Waggon binnen 14 ©tnnben erreidjen ju fönnen, »ii^renb man fic^ früher

mehrere !itage in ber 'Siligence burc^rüttetn (äffen mußte. Unb bod) I)at ber

X)ampf bi^^er nod) nid)t bie flinfen inbianifd)en Scrten übertroffen, toeld)e gur ßeit

be§ ä)Zonte5uma tägüd) nad) ber |)auptftabt für bie S^afel hc§ Äaifer^ 5ifd)e

6rad)ten, bie am 3lbenb guGor im ©olf bei 33eracruä gefangen werben waren.

T)k ©ifenba^n, wetd^e biefe beiben ©täbte unb gleichzeitig bie ©eefüfte

mit bem |)od)pIateau oerbtnbet, ift eine ber großartigften unb fü{)nften 33erfe^rg*

Unternehmungen, weldje bie Sßelt auf^uweifen ^at. ^d) I)abe, abgefetjen öon

ben !üt)nen 2l(penbat)nen ©uropa^, jene über hk g^elfengebirge in ßotorabo,

(Kalifornien, £>regon unb 33ritifd) * Sotumbien, unb bie faft nod) füt)neren

<Sd)ienenlDege über bie (Jorbifleren in ©übamerifa befahren, aber feine fann fid)

in Se^ug auf bie flredenweife 5U überwinbenben Scfjwierigfeiten unb bie S^orjüg^

lid^feit, mit weld^er fie bod) überwältigt würben, mit ber Sal)n oon DJZe^-ico nac^

S3eracruä meffen. S)ie .pauptftabt be^ Sljtefenreid^eg liegt 2277 ü)?eter über 3?era*

cru5, unb bie 93a^n I)at auf biefem Söege fogar eine Höf)e üon 2507 $I)?eter

5U überfteigen. ®ie gerablinige Entfernung gwifdjen ben beiben ©tobten beträgt

etwa 310 Kilometer, bie^änge ber Sa^nftrede hingegen 423*7 Kilometer, ^ieroon

entfallen auf ba^ öerl)ältni^mäßig ebene |)od^plateau üon 5lnal)uac 244 Äilo^

meter, auf ben 3lufftieg 00m 9J?eere jum ^od^plateau (bei Gfperan^a) l79Äilo=

meter. 92un beträgt bie gerablinige Entfernung gwifd^en Efperanza unb S3eracru3

136 Kilometer. 33ie ;^ngenieure ^aben fomit, um ben^lufftieg auf eine ^ öl) e oon

245 Kilometer gu mad^en, nur einen Umweg üon 43 Kilometer eingefcl)lagen. Slber

ber 5(nftieg ift fein regelmäj3iger. 3Bä^renb beifpiel^weife bie Sa^nfirede üon 33era*

cru3 au^ nad) ben erften 86 Kilometer erft 460 DJhter §ö^e erreicht l)at, fteigt

fie üon ^ier hi§ ^um 172. Kilometer faft 2000 9)?eter, alfo über 5 SDJeter pro

Kilometer. 2lm ftärfften ift bie (Steigung inbeffen ^wifd^en ben (Stationen

ÖJkltrata unb ^oca bei SO?onte. Cbfdl)on bie Entfernung gwifdjen benfelbcn
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nur 20 ÄKoiiictcr klrägt, ficigt bie S3a^n tcd) um faft 800 a3ieter, olfo

40 3[)?eter pro Kilometer, maö einem S^eigungsn^infct Hon na[)e 5 ©raben

ent)pricf)t. SIuö ben 2^ropen erreicht bie ißa^n binnen einer gn^eiftünbigen S^a^rt

bie genmisigte 3one, quo ber Siegion ber '^almen fommt jie in jene ber Scannen!

92iemal§ ^ot eine @ifcnbal)n [o Diele ^inberniffe gu übertoinben gefiabt,

niemals j'o diel unb fo (angjäljrige 2trbeit erforbert, niemals fo Diel @elb

gcfoftet! ^m ^a^re 1837 begonnen, tonnte fie erft 1873 eröffnet inerben.

2Bä(}renb ic^ fetbft auf bem ^ocfjplateau im (Staate ßoa^uito S^u%t toav, n)ie

man pro Xag 1*5 Kilometer Giicnbal}nen baute unb bem 3?crtel)r übergab,

beburfte man t)ier für bie gteidje ©trecfe anbert^alb DJionate! SSä^renb ber

©rbauung biefer ©ifenbafin fa^ 9J?ej:ico nid^t weniger als 40 'ipräfibenten unb

einen Äaifer an ber (Spi^e ber ?anbe§regierungl ®ct)iüieriger ift eg au^gurec^nen,

lüic Diele SDZcnic^enleben fie,*b. ^. bie (Sifenbalin, gcfoftet unb n^eldie Qjelb*

fummen fie Dcrfcfilungen ^at, bod) merben bie ©efarnrnttoften auf 40 3)Hllionen

^DÜar^ 9efd)ä^t. g^ür nidjt Diel mef)r baute man in ben 33ereinigten Staaten

bie gro^e nörblid^e "ipacificba^n Dom 3ßiffiffippi bi^ gum njeftlic^en 2{bf)ang ber

g^elfengebirge!

:Dant ber ^ieben^njürbigfeit beg ^irector^ biefer unter bem Dhmen

„93iej:ican Siailntal)" betannten S3of)n tonnten n)ir, Don unferem Slnsftug nad)

31pi5aco auf bie ^auptlinie jurücfgefeljrt, unfere ^atirt n^ieber in bem bequemen

Salonttiagen mittelft (Specialgug fortfelKn — mof)! bie bequemfte 3trt beiS

mobernen (Sifcnba^nreifen^. 9Bir tonnten in ben einzelnen Stationen I)alten,

fo lange h)ir iroUten, unb hie O^a^rt burdi intereffantere ©egenben Derlang*

famen, über bie oben, ftaubigen ^(anoö jebod) befd)leunigen laffen. 2(le^-anber

Hamilton n»ar Don '^^ucbla bircct nac^ SOlcjcico jurüdgcte^rt, bafür begleitete

mid) iXom 'L'ce auf ber iföeiterreife nad) ben S^ropen. ^^lt§ mir in bem Dortreff*

Iid)en Üteftaurant auf ber «Station Slpi^aco gerabe unfer g^rü^ftüd einnaf)men,

erid)ien gu unferer g^reube ttiieber ©irector ^adfon unb erflärte un5, bie Ühife

nad) 3>cracru5 mit unc* mad)en gu mollen. Ginen irillfommeneren 33cgleiter

al^ ben (Sl)ef ber (£nfenbal)nlinie Ratten mir nidit finben ti3nnen, 3umal ^adfon

un» feit ^L'angem fd)on aU ber Iieben5n)ürbigfte unb am beften unterrid^tetfte

Üieifebegleiter befannt mar.

So flogen mir bcnn mieber über bie ftanbige, fable .*pod)ebene weiter nac^

Cften an fleincn, elenben 3)örfcrn Dorbci, am Ocorbfujs ber Sierra be 9)hlind)e

entlang, o^nc auf ber Strede bi^ an bie 33orberge beö großen Cri^abamoffiD^

etma0 Don ^ntereffe ju finben. ^er ß^arafter biefer i^odiebene, meldier bie

ü)?e^-icaner ben Spanien „l'lanog" beigelegt l)abcn, ift äl)nlid) jenem, mie i6)
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i()n anj bcn |)ocf)e6encn öon S()if)un^ua unb X)uvango getroffen. !iroft(ofe

®anbf(cirf)en, ^ie unb bn mit n^eißen Sttfatilagcn bcfleibet, gerriffen Don

lief eingejdjuittenen (^'(uf3(äufen, bie nur in ber 9iegen5eit 3Saffer bejiijen

unb unterbrochen öon ©aubbünen, irelii)e bie ^aune ber ©türme ^eute

^icr()ergefüf)rt ^at unb morgen wo anber^ I)inträgt. 2In mancJien ©teüen,

befonber!^ in ber 9Hf)e ber ^i3rfer, mirb biefe öinfijrmigfeit n)o()( burd) grau-

grüne ÜJ?aguet)p[nntagen unterbrochen, bie aber mit ifjren ftaci)eUgcn, langen,

fettfam gefdjnjungenen ^Blättern gcrabe aud) nid)t gur S^erfdiünernng ber ©egenb

beitragen. 3Benn immer ber Sßinb etinaS heftiger bläft, jagt er bidjte Staub*

unb Sanbroolfen Dor fid) ^er, ttjctdjc balb ^od) in bie ?üfte emporgetragen

SiagiulH-iflaujimg.

luerbcn unb jebe g^ernfidjt öerfpcrrcn. 3^^^^^^^^ ^^^t'" ^^^ hiäjk ©anb()ofen

in rafd)cm Wirbel über bie (£bene baf)in. ^eber 9?eiter, jeber 3Bagen irirft

ungtaub(id)e (Staubftiotfen auf, unb bie *i)3affagiere, bk mv auf ben ein^etnen

Stationen fa^cn, n^aren mit biden ®taubfd}id)ten ganj überbedt. ®ag geuiö^n*

M)c ^efi3rberunggmittel über bie ?(ano^ ift nod) immer ba^ 9leitpferb, unb

gtüdUc^erireife fjat fid) and) bie malerifd^e 9^ationa(trad)t bei ben üleitern

erl)alten. 3tuf jeber Station befanben fid^ eine Stn^a^t ßabaüero^ mit bem breiten

Sombrero auf bem ^opf unb mit unförmigen Sporen an ben Stiefefn, Sporen,

an benen guttieiten Üiäbdjen oon lO Zentimeter 2)urd)meffer fapcu unb bie

überbie^ nod) mit fteinen, filbernen ©(i)dd)en behängt iraren. 3^en Sporen

entfpredjenb, befaf^en and) bie Stiefet^aden eine ^ö^e, tüddjc fetbft unfere

mobernften unb fleinften Tanten in '13arii3 nid^t iragcu, unter i^re Sc^u^e ^n
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fc^en. ^le 3)?ej-icaner geidinen fid^ tnvä} be[onber§ f(cine ^-ÜRe an§ unb

bie iDcipen, ^irijdjen ben geiii)(i^^ten Vebergamnidjcn jum i^orfdjein fommenben

Unterbeinfleiber (äffen bie Älein^eit biefer eleganten g-ÜRci^en nod) beffer

^erDortreten. ^namantia, ©an 23Zarco§ unb bie anbeten S)örfcf)en, an benen

tt)ir üorüberfu()ren, s^iQ^^^ armfelige 2(bobef)äufer, umgeben oon fleinen

(5^emüjegärtd)en, bie mit bid^ten, t)o^en Crganos^eden eingefaßt finb. ^er

ewige Äampf mit bem aüt§ l'eben, alle 33egetation oernii^tenbcn ®anb unb

mit ber großen -trocfen^eit biefer ©egenben geigt fid) in ber gangen 2in(age

unb Öauart biefer ^äufer. ^n jebem berfelben befinbet fid) eine (Sifterne, in

njetc^er ba^ Otegenroaffer öon ben flachen ^äc^ern forgfättig gefamme(t rcirb.

33alb bilbet fid) auf biefer f[einen SBafferfIäd)e, banf ber barauf faüenben «Staub-

maffen unb t)ie(Ieid)t auc^ ©amenförner, eine (Sd)id)t fleiner 'ipflänglein, n^eld^e

baß mhtvüä) füBld)raecfenbe Sßaffer barunter ttienigftenS etinag füf)( erf)ä(t. 23ei

©an 3Jiarcog freu3ten n)ir ben ßamino 0?ea(, ber üon ^alapa quer über bie

2laxio§ nad) '^uebla fü^rt, eine ©trede, auf tDeId)er ein regelmäßiger ^iDiligencia-

bienft unterhalten mirb. ®d)on gur ^dt unfere^ Sefud^eS mürbe an einer

ßifeuba^n gebaut, )De(d)e :^alapa mit 'l?ueb[a oerbinben foüte, unb f)eute bürfte

biefe 33a^n längft eröffnet fein, benu, über bie trodene |)od)ebene fü^renb,

[teilten fid) it)r feine befonberen ®d)n)ierigfeiten entgegen.

äßolfen f)atten bi^^er ben gewaltigen ®d)neefrater beg Crigaba »erborgen

gef)alten, q{§ mv aber in (San SInbreg anfamen, geigte fic^ biefer ^errüd)e

Serg in feiner gangen DJZajefrät, birect au^ ber i^od)ebene emporfteigenb, unb

nur mit fleinen, i^m oorgelagerten Sr^ebungen, auf bereu näd^fter wir bie

weißen ^äufer unb bie Äird^e oon (S^aId)icomuIa gewal)rten. 33on bort ift ber

Crigaba am fd)netlften gu erreidjen, unb in ber Xljat beträgt ^ier bie ^'uftlinie

gwifd)en ber S3a^nftrede unb bem ©ipfel bc^ Sergfi3nig^ nur 20 Kilometer.

^ä) ^atte mir feft Dorgenommen gehabt, auc^ ben Origaba gu befteigen, aüein

in ©an 3(nbre§ würben mir bie ©c^wierigfeiten at^ fo unüberwinbtid^ borgefteüt,

unb aud)^irector i^adfon, mit ben2?erf)ä(tniffeu beffer Dertraut al^ irgenb ^emanb,

rict^ mir bcrart öon bem Unternehmen ab, i>a^ id) e^, offen geftanben, mit leichtem

^ergen aufgab. 2tber öerfü^rerifd) wirfte ber Gewaltige mit feinem blenbenben

3ucferf)ut bod) gu unä herüber — ein 93erg, wie man i^n in fotd^er ©d^önt)eit

in ben ^^elfengebirgen faum wieberfinbet.*) 9^ur ber älZount Oiainier (ober DJJount

*) 3m Atlas universel bon SStbien be St. 2JJarttn (J^Jarte, §ad)ettc, 1884) ift bie

^öi)t bcS Crisaba mit 5384 3Keter angegeben, (fjne barometrifdje aiieffung njurbe tnbeffen

Icibcr niemals Dorgenommen.



a?om ^ocf)pIat:.'QU nadj beii Sropeii. 363

S^acomo) in Sritiidj^ßolumbicn er[d)ien mir faft nod) fdjöner aU ber Drijaba,

objdjon er in Sejng auf feine |)üf)e lange nid)t an ben letzteren ^inanreidjt. ^n

ben nteiften Oteifewerfen, fetbft in ben beften, wirb ber ©djneeteget beg Dri^aba

in ber 2;^at ebenfo fteit n^ie ein ^w^ertjut bargeftellt, wag aud) bei ben meiften

Slbbilbungen ber anberen (Sd)neeberge SDJe^-ico^ ber ^-atl ift. Stber ber Äegel

bürfte faum eine grijpcre 97eigung ^aben alg 40 ©rabe unb erfd)eint etroa

ebenfo [teil n)ie Siger ober Wönd). ©benfo ift t§ total unridjtig, ba§ in ben

;^(Iuftrationen ber Origaba unb oft and) ber "ipopocatepetl ai§ raud)enb bar*

gefteüt icerben. 2)ie 3?u(cane erfdjcinen üoüftänbig rand)log, gcrabe n^ie anbere

Serge. 2(ud) n^irb in Dielen 3Ber!en über 9)2e^-ico behauptet, ber Drijaba

h)äre nod) niemals erftiegen irorben.*) 2:t)atfäc^(id) njurbe ber Serg 1848 oon

amerifanifd^en Dfficieren erftiegen. 1851 erreid)te ber g^ran^ofe 2lle^-anber

©oignon ben @ipfel unb fanb bort eine ameritanifdje 3^lagge, in beren <Btod

bie :^a()reg5a^t 1848 eingefd}nitten war. (Sin glreiter 2?erfuc^ beS benannten,

ben 93erg ^u erfteigen, blieb febod) erfolglog unb er öerlor babei nat)eäu baS

$?eben. ®ie tt)id)tigfte unb unbeftreitbore, weil amtlid) beftätigte ©rfteigung be§

^raterg mürbe üon 93aron ^. D. Wlnikx am 10. (September 1856 auS*

geführt, unb bie ©c^itberung biefer ungemein gefa^r* unb mü{)eoo(Ien (£j:pebition

finbet fid) in feinem befannten DJie^-icotüerfe. **) Sind; 9)ZüIIer f)ätte fein fü{)ne§

SBagni^ beinal^e mit bem lieben bega^It. ®er füngfte 35erfud) ber ©rfteigung

beS Dri^aba irturbe öon einem ^Belgier, 9K. SSertanb, am 21. 9^oüember 1883

öon S^aldjicomula au§ unternommen. Slber furd)tboreg ©d^neegeftöber unb

bie öoüftänbige @rfd)öpfung feiner ^eute Der^inberte i^n baran, fein Qid ju

erreid)en.

2?on ©an 5(nbreg fuhren mir mä^renb ber näd^ften 100 Kilometer faft

beftänbig ben guf3 beS gemaltigen 33ergriefen entlang, nur ba^ er am @nbe

biefer ©trecfe, bei ©orboba, nod) um 1500 9)?eter ^ö^er erfd)ien aU öon ©an

StnbreS an§, meit fid) bie Sa^nlinie um biefeS 9)hj3 gegen baS dJlza ^u fenft.

SiS 5ur (Station ©fperanga läuft bie Sa^n nal^e^u ^origontal auf bem ^oä)--

*) 2)ie§ ift anä) in bem fonft öorjüglid^en Söerfe „Voyage au Mexique" (5pari§,

§ad)ette) au§ge)prod)en, iüeld)e§ meinen berefirten 3^-reunb 3»Ie§ ßeclerq §um 2}erfaffcr f;at.

**) Steifen in 2)fejicD. Setpäig, §. 2t. »rorff)au§, 1864. Sind) g-elt£ 2. C§iualb gibt

in feinem im gletd^en S^erlag erfd)ienenen SBerfe „©treifsüge in ben Urtüälbern öon

aJJei-ico unb Gentral^SImerifa" (1884) eine (Sd)tli)ernng feiner (Srfteignng be§ Drisaba.

©eine Sefdiretbnng be§ S?rater§ ift jebod) jener be§ ^aron b. 2}ZüIIer DoHftänbig ent-

gegengefe^t; er behauptet beifpielStoeife, ber Krater märe DoIIftänbig Derfcf)üttet, mäfjreub

3Jiüüer öon einem tief l^inabreid^enben Krater fpridit, auf bcffen ©runbe fid) nod) mefjrerc

fleine ^aterfegel geigten.
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platcau incitcr inib crrcirf^t crft ^ier bie (J^rcnje begfelben,*) üon tro fie [id^

faft plö^^icf) ftcii abirärt^ fenft. öegen ©üben fa^en mir jcboc^ bie @bene

firf) lüeit()in nu§bcf)nen. :^n bor Xijat fenft fie ficf) bort nur aümä^Iid^ unb

finbet erft, ctn^a 50 Äitometer Don ©fperanga entfernt, in ber 9?ä^e ber ®tabt

Sref)uacnn (1610 3)tcter) i^re ©renge. 2?on ba fätlt fie bofür befto fteiter gegen

Da^-nca unb (^uerrero ab.

(Sinige Kilometer öftlid^ oon (Sfperanga, bei ber (Station 93oca bei 2)2onte,

»irb bei getüi3^ntid)en Qüqm bie ^ocomotioe gen3e(f)felt unb eine ^Riefen*

mafdjine nacf) bem (Sljftem g^airüe an hm Xxa'in gefoppelt, um bie ungenjöl^n*

üc^en Steigungen übern^inben gu fijnnen, bcnn ^ier beginnen jene 2;unne(ä,

(Jinfd^nitte, 33rücfen, 9?ampen u. bgt., mit toelc^en biefe Sa^n fo überreich

gefegnet ift. $?eiber fann man ben ^affagieren be^ 3"9^^ ^^^^ ^^^ boppelte

Gourage anfoppcin, benn fie wären berfelben irirflid) bebürftig. 2J?unb auf,

Singen 3U, brücfen fid) bie älZeiften in eine ©de be^ ^BaggonS unb öer^arren

podjcnben ^cv^m§ in biefer Stellung, ftenn fie nic^t, »ie id) e§ bei ber 9tüd=

fa^rt gefe^en, in bie Änie fallen unb aüe ^eiligen anrufen, ^er 3^9 ^^"ft

Slbgrünben öon fdjttjinbelnber STiefe entlang, überfe^t fie auf jartgebauten,

fül)nen Srüden, fii^rt unter über^ängenben g^elsmauern üon S^aufenben 5'"B

^öl)e ^inttjeg unb burd) finftere Sd}lud)ten, in n5eld)e, feit fie befielen, niemolä

ein Sonnenftra^l gebrungen ift. 3)?it ftummer ^emunberung blidte ic^ auf

biefe fü^nfle aller Sal}ncn; fleine Steind)en, burd) bie (Srfd)ütterung loSgelöft,

foUerten bie 21bl)änge ^inab in bie grauent)afte 2:iefe. Sie »enn eine 9^iete,

eine Schraube an§ bem ftii^lernen @efüge fid) lo^löfen n)ürbe? ®er ^ug n?ürbe

ben fleinen Steind)en folgen unb biefe ^dkn blieben ungefc^rieben. 2(m

gefä^rlid)ften erfd)ien mir bie g^a^rt burd) bie berüd)tigte 93arranca bei ^nfernillo

(bie ipöllenfd)lud)tj, unb id) at^mete tt)a^rl)aftig erleid)tert auf, al§ n)ir in ba§

reigenbe, grüne 211pent()al oon Tlaltvata, 20 Kilometer üon Soca bei SO^onte

entfernt, einful)ren. Sä^renb mir eben auf bem |)od)plateau nod^ öor einer

Stunbe unter bem |d)arfen 32orte (9?orbtt)inb) gefröftelt Ratten, mar t§ {)ier marm

unb fonnig, unb bie ^nbianer an ber Station boten 33ananen, Crangen unb

6^irimol)a§ feil, bie erften S3oten ber na^en Tropen. T>a§ Xi^ai öon ü)taltrota

felbft ift öoüfommen eben, unb ta eö ber Mi)c beä DJieereg megen an

9Heberfd)Iägen nid)t fel)lt, fo ift bamit aud) bie ©runbbebingung ber üppigften

*) 3ule§ Secicrq gibt biefeu ^^iintt al§ ben pd)ften nn, lüelcf;en bie ^ai}n auf

ber Strecfe stüifdjcit 25cracru3 unb SJfejico erreidjt. Snbeffen ift biefer pd)ftc ^uuft bei

Soltepec, 132 S?tIometer tüciter tocftlid^, 2567 SKctcr über bem ^Weere, roä^renb efperaitja

nur 2451 2}}eter I)orf) liegt.
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©ultur gegeben. ^ebe§ irgenblüte öenrenbbare ^(äljd)en ift mit gelbfrüdjten

üer[d}tcbenei* 2trt bebaut, unb bie[e g^elber 3iel)en firf) [etbft bie 2(n^ö{)en auf

allen Seiten empor, ^ebeä .^au^ ^at fein pb](^e^ 93(umengärtd)en unb feine

Dbftbäume, unb felbft bie ©tationen geigen 9?ei^en öon "ißfirfid)bäumen unb

5Inana§pflan5ungen. ©obalb mir DJiaÜrata oerliepcn, ging e§ lieber abuiärt^

2;{)älevn ju, bie irir tief unter nn§ liegen faljen unb bie ipir einige SOZinuten

barauf felbft erreidjten. 2luf n^eldjc SSeife unb auf n:)eld)em S53cgc fann nid)t

mit 3Borten gefagt tt)erben. "Sie Slngeidien ber Biropen mehrten fid^ mit jebem

Kilometer, 33ananen unb ^almen erfdjienen, bie 3?egetation, uod) öor einer

©tunbe fo fpiirlid), niar nun öon groper Ueppigteit, unb in einem fo(d)cn, rcic^

befd)atteten Zljak bal)infal)renb, gelangten mir an ba§ 3'^^ unferer ()cutigen

gal)rt, nad) Crigaba.



XV.

7r
it Ori^aba anä) nidjt gu ben fdf)önften ©täbten 9)iej:icog 311 recf)ncn,

r^ry^ fo gehört c§ toä) j.ebenfallg gu feinen intereffanteften. ©eine ^age in=

/iVt,^ mitten ber f)iminelanfteigenben S3erge, gu O^ii^en beä erlofcfjenen 3?ufcan*

foloi'fe^, bem eä feinen S^Jamen gegeben, ba^u ^alb in ber S^ierra S^emptaba,

^o(b in ber S^ierra ©aliente gelegen, mad)t Orignba gu einem ungemein inter*

effanten 2(ufent^att§ort, unb bie ®tabt felbft mit i^rer eigent^ümlid)en, öon ben

anberen ©täbten 9}?e^-ico§ abn^eic^enben SInorbnung ber ©trafen, mit ben OJa-

öinen, bie fie burcfi^ie^en, unb ben bie le^teren überfpannenben 33rüden trägt

ba^u norf) üiel bei. 9?ingg um ha§ meite ©ebirgät^at, in n)e(c^em firf) bie

|)äufer mit i^ren fd^fteren, rotten ßi^Gel^nt^ern, bie Äircfjen mit i^ren kuppeln

unb Zi)üvmm ergeben, ift ber S3oben fd)on mit ^robucten ber Jropen, mit

Toffee, S3ananenpf(Qn3ungen unb 5Inana§fe(bern bebecft, unb barüber ^inau^

giefjt fic^ üppiger, bid^ter Urujalb auf üiele DJZeiten in bie S^nnbe, bie 2(n^öl)en

{)inQuf, bis bie Äätte unb ber nacfte g^et^boben in ben oberen 9?egionen aller

3?egetQtion gcbieterifcf) ^att gurufen. Origaba l]at überbieg tro^ ber ja^treic^cn

gremben ücrfrf)icbener ^Nationalität, \vdä)c ^icr n)ol)nen, teenigfteng in feinem

33o(fgIeben ben cd}t mej:iconifd)en e()arafter ^u iraf)ren gewußt, unb oll ba§

macfit eg ^u einem Orte, in njeld^cm man gerne längere ^^it oermeilt. 3u
biefem 33?of)Ibe()agen, baö ber g^rembe I)ier empfinbet, tragen aud) nid)t rtenig

bie ganj anncfjmbaren ^otelg bei, bereu e§ in Origaba me()rere gibt. SBir

befanben ung in bem ^ote( be 'I)iUgenciag (nod^ oon früheren 3eiten fo



Orijaba unb Sorboba. 367

genannt, obf(f)on Origaba fett langen ^a^rcn feine !J)tttgcncta ntef)r gefefjcn

f)at) icl}v tvoi)l, nnb mid) erinnerte ber elegante 'i^atio mit feinen S3afen unb

üppigem 331umenfd)mucf, mit feinem Gorribor unter freiem ^immel, iro n^ir

al fresco fpeiften, lebhaft an ä()nUcf)e ^oteI§ in ©eöißa ober ßorboba. Sind)

fonft ^at bie ©tabt oiel, iia§ an bie fübfpanifdien ©täbte erinnert, nur ba^

man fjier fc^on bie eigent()üm(icf)e feuchte 2(tmofp^äre ber ÜTropen, fott)ie ben

d)arafteriftifd)en ©uft ber 9?egetation berfetben einat^met, unb babei bie @m*

pfinbung nicf)t (o§ mirb, f)ier nic^t mef)r njie auf bem ^orf)p(ateau fojufagen

^err ber ®(i)öpfung gu fein, fonbern t)ielme{)r bei jebem ©d)ritt in ber üppigen

Umgebung baran gemaf)nt tt)irb, bafä ber DJIenfd) mit ber S3egetation einen einigen

Äampf 5U fämpfen ^at. ©id) fetbft übertaffcn, tüürbe biefer üppige "ilJflan^en*

ö)U(|g innerhalb eine§ ;[jal)re5 fc^on, öon a(kn (Seiten über bie ©tabt herein*

bred)enb, biefe erobert l)aben, unb einmal in ben ©trafsen feftfi^enb, fie

batb mit einer fo bid)ten 'ipflanjenbede überfteiben, mc jene, bie rt)ir fpäter in

"^)ucatan über ben Üiuinenftäbten ber alten Stoltefen gebreitet fanben.

Äaifer 30?aj:imiüan ineilte oft in Drigaba, unb eg ttiar ^ier, wo er,

auf bem O'Jüdftieg nad) Suropa begriffen, ben unglüdüdjen, folgenft^tüercn

(£ntfd)luß fa^te, njieber um^ufe^ren unb ben 9?et)oIutionären 3Biberftanb entgegen*

äufet.en.

3)iit il^ren 12.000 big 15.000 ©inmolinern nimmt bie heutige <Btabt bie

«Steüe einer altmc^-icanifd)en Stnfiebtung ein, hk üon SJ^onte^uma 1457 erobert

rcurbe. ^^r urfprüng(id)er 9Zame njar StfjaniaUgapan ober „2öafferfreuben",

cigentlid) ein ungtüdlid) gen)ä^ttcr 9^ame, benn nid)t nur finben bie inbianifd)en

(£inn)ot)ner, i^rem fc^mu^igen 2lugfef)en nac^ gu fd)üe^en, feine befonbere g^reube

am 2Baffer, fonbern baß (entere ift aud) bie Urfad^e üon öiet ©^ienterie unb

g^ieber.

i^'di machte mit Sßaffertrinfen in oerfd^iebenen Orten fc^on 3U ^Beginn

meiner SBanberja^re fo fd)ted)te Erfahrungen, ba^ iä) 3öaffer überhaupt nid)t

genieße unb too^I feit fed)§ Sa()ren feinen STropfen mefjr baoon getrunfen t^ahc,

e§ fei benn, bajs e^ Dörfer abgefoc^t lüorben märe, ^n a)?e^-ico ift biefe te^tere

35orfid)t befonbere fet)r empfeljlenglDcrtl). 2tu§ bem Urnamen ber ©tabt ent=^

ftanb gur Qdt ber fponifdjen Eroberung ber 9Zame Stutigapa, Utigaoa, Dn5aoa

unb fd)tieJ3Üd) Dri5aba, ber entfd)ieben für bie ^unge gefd^meibiger ift d§ ha§

alte 5(l}aniali3apan.

23on ber alten inbianifd)en 93eoötferung ift ein großer Xi)c\i ^ier nod^

unoerfälfd^t öor^anben. X)a§ fa^en »ir fc^on gelegentlid^ unfereS erften ©parier*

gangeg burd^ bie ®tabt. !X)ie dwa 2 Kilometer lange ^auptftraße ift mit
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ftcincn, ipciilülicvtündjten |)äuiern befel^t, bcren ftarf oergitterte ^^nfter üon bcr

bcmcfltcn 3>crgQngenf)eit ber (Stabt fpred^en. ßine boppelte 9iei^e üon 33äumen

ücrleil)t i()r ein irentg ©d)atten. 2)ie ÄQu[(äben geugen faum üon befonberem

3BoI)IftQnb. $?i^-u§artifel [inb gar nid)t öor^anben, unb rta^ man gu )el)en

befommt, finb Äergcn, ©crape§, öe»üür3e, Xabal, ©ättel, 3^"'^9^U9^' '^'^^'^

Sauen unb nod) nte()r geiftige ©etränfe. Gine 33anf ober ein Sed}jelgejd)äft

f)at gan^ Drigoba tro^ feinet großen 3^renibenüerfef)rg nidjt auf5un)ei|en, bas

erfuhr id) felbft 3U meinem 91ad)t{)eit. Whv mar mepcanifd^e^ @elb ausgegangen

unb id) fudjtc nad) einem Ort, mo id) meine amerifanifd)en Sanfnoten in

'^efoS I)ötte nmmedjjeln fönnen. d)Un mieS mid) in einen «Sc^nittiraarenlaben,

mo ber ;^nf)aber inbeffen bie erforberIid)en ^unbert ^efoS nid^t auftreiben fonnte,

unb I)ierau[ ju einem 2(potf)efer, ber mir für jeben amerifanijd)en ^oüar einen

mej:icanijd)cn geben moüte. D?un I)at ber amerifanifdje ®oüar über 4 9)?arf,

ber mej:icanifdje 3 SOiarf 2öert§, unb gu einer anberen ©inmed^^tung moüte

fid) ber gute 2(pot^efer nid)t öerfte^en. i^nbianer bilben i)a§ ^ouptefement beS

®traJ3enDerfef)r§. S3on allen ©eiten ftrömten fie f)erbei, um au^ bem DJhrft*

pla^ il)re Saaren loS^umcrben, mandje auf ungejattelten '^^ferben reitenb, üor

fid) eine gan^e Äaramane öon fdjmerbelabenen i0iault()ieren, bereu i'aften grofse

(5^efäpe mit 9)iild), Käfige mit ©cflügel, ^i3rbe mit Äampf^äljnen, lange (Stiele

^uderro^r, ©äde öoü g^rüdjten oller 5ü-t, finb; anbere i^nbianer mit big über

bie Änie aufgcftreiften ?einen(}ofen unb nadten ?yüßcn eitcu im ^otte(fd)ritt cinfier,

tief gebeugt üon fdjmeren haften, bie fie auf beut 9iüden tragen. ^f)nen folgenb,

gclongten mir balb auf ben in ber oberen @tabt gelegenen DJiarftpIa^^, mit

feinen weiten, i^n ringS umgebenben Slrcaben unb ben nngä^ligen 33erfauf§»

ftänben, bie tf)eitS unter ben (enteren, t^eitS unter freiem öimmel fid) befinbcn.

©anje 'l?l)ramiben non tropifd)cn ^yrüc^ten, ton ©emüfen unb 93Iumen finb

i)icr t)orl)oubeu, gegen bie ungemein brüdeube ©onne burd) ©d)irme gefd)ü5t,

bie aü§ einem etma 3 2)?eter in bem 93oben ftedenben i^faf)! unb einem barauf

fi^jenben ^olgfreuge befielen, über n)eld)eg eine oieredige, gef(od)tene 50iatte

gebreitet ift. ^nbiancrinnen oon oerfdjiebenftem Sitter lauern ba5mifd)en,

<Sd)ultern unb Strme nadt unb ha^ §emb gcmö^nlid) fo lofe gnfammen*

gehalten, bof3 man äumeilen einen redjt tiefen (Sinbtid in i^re "ißrioatDerliältniffe

erl)iilt. ^n ben burd) bie Äaufftänbe gebilbeten 5lDenuen l)errfd)t rcge§ ?cben;

SefioritaS, if)re ÖJtantilla malcrifd) um bie (Sd)ulteru gemorfen, GaballeroS im

i)cationalcoftüm, mit mäd^tigen, llirrenben ©poren an ben fleinen, fofetten

(Stiefeln, 2lguabore§ mit bem 3Safferfdf)laud) auf bem fRMm, Dfficiere in

nad)läffiger Uniform, bie, gefolgt non ein paar ©olbaten, bie ©infäufe für if)re
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SDiannfdjaft^füdje 6cforgen u.
f.

\v. Ortgaba befil^t eine üer()äünir3mäpig ftad'e

©arnifon, uiib lyenn man nad) ben fortlüäl)renben STrompetenfignalen gu frf)tief3en

{)ätte, jo mü§te man glauben, bie ®tabt fei com ^einbe nm^tngeft. 2t(le

5 2J?tnuten erfdjoüen ](i)auei1id) fatfd) geblafene ©ignale unb babei üon [oldjer

©tärfe, als gälte e§, ^erid)omauern in 2^rümmer gu legen. ®ie Äafernen

auf3ufud)en fie( un§ nid)t ein, benn ba§ ©pagierengefjen auf bem etenben,

{)o(|.ierigen ^flafter ift eben feine angenehme <Baä)e, jumal luenn man (Sd}n()e

trägt, bie, n)ie bie unferigen, meI)rmonat(td)e Oieifen auf me^-icanifd)en ©trafen

()inter fic^ Ijotten. ®a§ ©tra^enpflafter öon Origaba ift mo^t feit feiner erften

|)erftettung burd) bie fpanifdjen Stnfiebler nicht n^iebcr erneuert njorben. ©en^ig

mar ber elenbe 3"f^fln'5 ber ©trafen fd)on bei ben ©tabtöätern jur @prad)e ge>

brad^t Sorben; man ^atte bie SlnSbefferung auf „manana" unb n^ieber „manana"

t)erfd)oben, unb fo finb giüei :^af)r()unberte »ergangen. „2)hnana," baS ift ber

iS^uä) ber 2:ropen. 3!)er ^^räfibent einer fübamerifanifd)en 9?epub(it t()at einmat

ben 3IuSfprui^, man foUte jeben Wm\ä)m, ber „SJZanana" fagt, auff)äugen.

Drigaba I)ätte in biefem g^aüe feinen (SinH)oI)ner me()r.

!J)ie Slmerifaner t)atten fid) ber g^ußteiben ber S3en)o[)uer uon Drigaba

erbarmt unb einige *^ferbcbaf)nlinien erbaut, bie tt)ir gu unfcren 2tu§f(ügen

benu^ten, fo §. 35. nad) bem reisenben Stngofturagarten unb bem "ipafeo ber

©tobt. Stber ber Ijübfc^efte ^unft ber Umgebung ift ttiof}( ber ^BaffcrfaU

üon D^incon ©raube, ben tt)ir nad) einftünbiger 3^af)rt tmä) bog malerifd^e

X()a( bon Cri^aba erreidjten. S)rei ©tunben weiter, fo ergä^tte unfer Sod)ero,

n)äre nod} ein größerer unb fd)önerer SBafferfall, jener oon j^uj-^pango, aber

lüir Ijatten bereu fd)on fo oiele gefefjeu, bajä mv bie 3^a{)rt ha\)\n aufgaben.

3)er ^ic b'Ori^aba ift öon ber ©tabt au§ leiber nid)t ftd)tbar. 9fJur

irenn man i>a§ ^öc^fte ©todiüerf be§ |)otet 2a ^orba erfteigt, fann man über

bem ^amm beä ßerro be la ©Scamela einen fi^malen ©treifen be§ fdjueeigen

@ipfet§ leudjtcn fe^en. ®afür fa{)en tt)ir i^n in feiner ganzen SOiafeftät, al§

lüir ben gegen S3eracru5 fü^renben @ifenbat)näug wieber beftiegen f)atten, um

nad) bem 27 Kilometer weiter gelegenen ©täbtdjen Sorboba fjerab^nfafjrcn.

^d) fage auSbrücflid) „()erab"5ufaf)ren, benn auf ber genannten furgen ©trede

fällt bie Sa()n öon 1227 auf 827 2)?eter, affo um genau 400 ä)?eter! Unb

welche ^öflenfaf)rt! (^ab t§ oberhalb Dri,^aba einen "ißunft, ber ^nferniüo

getauft würbe, fo ^ätte bie ©cenerie unterhalb ber ©tabt, in ber Umgebung

be§ 9J?et(ac, waf)rf)aftig ben 9?amen ;Snferno öerbtent! 5)ie ^Bereinigung oon

f)immea)od) aufflrebenben Reifen, oon tiefen, bunflen ©d)tud)ten, oon reißenben

Sergftrömen unb 3ßafferfä((en ift wofjt bie großartigfte, bie je eine (äifenba^n

§>effe = SBQttc9g, 3nejico. 24
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in bcr 9?euen Sßöelt gu überiüinben ^atte, unb man fonnnt an§ bem örnuen

gar nirfjt f)cran§. Äeine ©cbirgsbal^n, bie ic^ öcfet^cn, läßt fid) mit biejer in

Se^ug auf bic 2BiIb()eit unb erbrücfenbe ©roilartigfeit bcr GJegenb ücrg(eid)en.

SBenn bei ber Uebenrinbung biefeg (Sd)(ud^tenlabl}rint^^ nirfjt mefjr afg brei

Srücfcn gebaut mürben, fo ^ot bie§ t^eifS feinen ©runb barin, ha^ man bie

33al}n um bie bem g^aü entfpreci)enbe ©trede abfid)tlic^ öcrtängern mußte,

t{)cil^ uieil bie 2(n(age üon 33rüden in einem berartigen S3rigantentanbe eine

getuagte (Baä^c ift. 2Bie ung ber 3)irector ber 93a^n, 93?r. :^adfon ergä^lte,

l)atten Üteoolutiouäre mei)rmal§ fd)on X)t)namitfäffer unter bie 93rüden gelegt

unb öon bcr Sal)nt)crn3a(tung eine ^o^faufsfumme gcforbert, bic cinmot fogar

100.000 ©ollarg betrug! ©ie grofäarttgfte ©trcdc 3iDifd)en Ori^aba imb Gor^

boba ift, ujie gefagt, jene burd) bie 33arronca be 9}?et(ac. (Stelle man fid) eine

bon öerticaten g^et^iräuben eingefd)Ioffene <Bä)luä)t non mehreren |)unbert 9)?etern

triefe unb ebenfo(d)cr breite öor, auf bereu ©runb bie Don bem (Sd^ncc!ege(

be§ Drigaba ^erabftromenbeu ^affcrmaffen bonuern. 2)ieie (Sd)tuc^t iräre mit

einer S3rüde Don einem Ijotbcn Kilometer ^änge gu überfc^^en genjefen, aber

mon fdjredte üor bicfem tolIfü[)nen 33ou gurüd unb führte bie S3af)n um bie

(5d)(ud}t ^erum. Unfer 3^9 eitte auf bem in ber öerticaten ^^elfeniDanb ein-

ge^auenen ^at)nbett fo tnapp am Dtanbe ber ®d){ud}t abmärtg, taf^ tviv bie

^unberte 2)?eter tiefe ©ol^te fd^on gen3al)rten, lueun irir un§ leidit aü§ bem

SBaggonfenfter neigten! 2ln ber engften ©teile ber <gd)lud)t überfe^ten tt)ir biefelbc

auf einer ungemein füfjnen eifernen 93rüd"e öon 108 Sö^cter 9tabiug, bie öon adjt

eiferneu "ilJfcitcrn getragen mirb, unb an bcr jcnfcitigen g^elgmanb angcfommcn,

fu^r bcr Qnc^ bicfcr »iebcr entlang, jebod) in cntgcgcngcfe^tcr 9tid)tung. ^iv

Qt()meten erleid)tcrt auf, üi§ tt)ir tiefe toüfü^ne 33at)nftrede I}inter un§ l^atten

unb nun, nodj immer in einem engen Xi^ak, burd} jungfräulichen tropifdjen

Urttialb gegen Gorboba fu{)rcn. SBeld) n^unbcrbare S3i(bcr! 2BeId)er tiefe Gin-

büd in bie ©efjcimniffe bicfcr troptfd^cn 35egetation, bereu mit 3Sot)(gerüd)cn

aüer 2(rt gefdjn^ängcrte 2ltmofpf)äre un§ nun umfängt unb beraufd)t! X^ie

93a^nftrcdc ift an mandjcn ©teilen nid)t§ al^ ein fat)(er ©trcifen üu§ ber

erbrüdenb üppigen 2>cgctation mit ber 9)Zad)ete unb ber 91^1 f)eraugget)auen, mit

bid)ten Unralbsmauern ^u bciben ©eiten, Icbenbige SKauern, bie immer unb

immer n)icbcr einanber ^uftreben unb bie »on 9)cenfd)enl)anb gcfd)affene ^üde

burd) nod) üppigeren Sßac^^tljum auggufüUen, hk ftaffenbc SBunbe gu f)eilen

tradjten. i^icr ftcl)t ber 5Dhnfd) im endigen Äampf mit bcr S^^atur, unb fort*

n)ä(}renb muf? Ijier gearbeitet merben, um bie SSaf)U freiäuljatten. ^n alten er*

benttidjcn ^^arbcn prangt bcr Urnjatb mit feinen gemaltigen ©tämmen, feinem
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Üppigen i^aubluerf, feinen 5af)(Io|en S3lüt()en; I)od) anfftrebenbe 93aumriefen,

@(^tingpflan3en unb ^arafiten atia 'äi% ^'ianen, OJ^oofe, Crdjibeen, Kräuter,

filmen förmlid) aufeinanber unb fenben i()re langen 3^^i9^ ""»^ SBurgetn mie

bie g^angavme gigantifdjer *i|JoU)pen burd) bie ^njtfdjenräume. ^^ögcl üon

oüen (SJrö^en unb Strien mit ^errlid^em (Sjefieber burd)fd)n)irren ben SBalb ober

ppfen öon 3tft gu 2lft. i^eber ^oßf'i'eit Soben ift mit 'l?f(an3en überiüudjert,

unb fetbft jn^ifdien ben 33af)nfd)meüen fi^en bie tteinen ®träud)er ber Planta

Sensitiva, bereu afa5ienartige, nur üiet Heinere S3tätter fid) bei ber ^erül)rung

f(^tießen unb gu Stoben legen, um bann mieber auf^nfte^en. So irgenbmie

beut Urh^alb ein ®tüd ^aub abge^icungen werben tonnte, befinben fid) Bananen,

3udcr* unb ^affeepftangungen ober Stuana^fetber, am meifteu in ber Umgebung

üou ßorboba, ta§ tüiv gan^ beroufc^t üon ber warmen feuchten, eigentpmlid^en

2(tmofp()äre ber 2^ropen erreidjteu.

^ft Orijaba an ber ©djWeüe ber letzteren, fo liegt Sorboba bereite mitten

in i^nen unb t§ ift nur erftauulid), mit meld^er ©d)ueüigt'eit man in 9)iej.'ico

aü§ einer Qom in bie aubere gelangen faun. (ginige ©tunben weiter oben

ba^ §od)plateau mit feinem gemäßigten ^lima, feiner a)?e§quite* unb 6actu§*

üegetation, unb f)ier bie 'i^atmen unb Platanen ber 2^ropen! Sle^ntidje SSer*

I)ättniffe finb fonft wof)! uirgeubl auf (Srben ^n finben. äßeldjer Ö^eife bebarf

c§ bo(^, wollte man oou (Europa au§ bie ^Tropen erreid)en! ;^n ber Sitten

SGßett liegt ein (Spürtet- üon öiel(eid)t 2000 Kilometer ba^wifdieu, I)ier ein

fDidier oou lOO ^itometer! SSeld) ein merfwürbigeg, wunberbare^ ^ant ift

bod) 9}?e^-ico! — Unb babei crforbert biefer öoWftänbige 3Bed)fel be^ Ätima§

unb ber 33egetation gar feine Stnftrenguug, feine 302ü§en. ^m @ifenbat)nwaggon

burd)f(iegt man bequem alte Ü^egionen, unb fetbft öom SBaggonfeufter aug t)at

ber Xourift @clegenf)eit, aWe biefe Unterfd)iebe waf)r5unel)meu. ^ubianeriuncn

umbräugeu auf ber (Station ßorboba bie 9teifenben, um il)nen ben :[ynf)alt

i^rer g^rudjtförbe anzubieten — föftlid}e S3ananen, DJiangoö, öec^ofo^, Stguacate^,

unb Dor SUtem bie faftigften ^Mnio^ (Stuana^) in fd)Wereu 3)Zengen, gu waf)ren

©pottpretfeu. <So tauften wir t)errltd)e große Stuanaö um 15 "il^fennige haß

©tuet, eine G)ötterlabung bei ber {)errfd}enben ^ilje. ®ie werben ^ier uid)t in

fleine ®d)ei6en gefd^nitten imb al^ ^ederbiffeu beim ©effert öert^eilt, fonberu

fie bieuen felbft bem ärmften Arbeiter aB ©peife. Man erfaßt fie bei ben

blättern, bie 3^rud)t nad^ aufwärt-S, unb fd)ä(t hk ^arte Dxinbe mit bem

Stafd)enmeffer in ©treifen öon oben und) unten, ah, bann fdjueibet mau

©tüd um ©tüd öon bem weißen faftftro^euben O^teifdie. S2?äf}renb unfereS

2lufentt)alt§ in ben 3:ropcu öcr3ef)rte ;[^eber öon uu^ täglid) fünf biä fed)§

24*
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biefer föftlid^cn 5'^üd)te. (Sie finb aber aucf|, öieüei(f)t neben ben 3)?ango^, bie

beftcn bor tvopiidjcn 5^ud)tforten, unb id) fonnte mid) aud) bei früheren unb

jpiitercn Oicifcn in anbercn ^Xropcnliinbern burd^au^ nid)t mit ben Vobprcijnngen

einoerftanben ertlären, njetc^e manche 9tei|enbe i^nen fpenben. 202it 2(ngna^me

ber beiben genannten fann [ic^ feine 3^rud)t ber 2:ropen mit unferen Sivnen,

'l?firfid)en, Sßeintrauben u. f. n^. öerg(eid)en laffen. X)ie tvopifdjen 5i-üd)te

finb i'iiiser, Ijaben aber beiineitem nidjt ba§ 5(roma unb ben feinen ©efdjmacf

unferer 3^rüd)te.

®d)on bie luftigen, leichten ©tation^gebäube üon ßorboba mit i^ren fie

umgebenben ^^almen, 33ananen, ^i^^'^'^* ""^ Äaffecpflan^ungen unb pbfdjen

©artenantagen finb ein gan^ rei^cnbe^ Xropenbilb. Gine ^^rammoQ fül)rt oon

(}ier aufmärtg nac^ ber etma 3 Kilometer entfernten ®tabt, unb menn mir

auf ben SÖeg, ben wiv burd)fu^ren, nic^t fonberüd) 2{d)t gaben, fo {)otte bieg

in ben bunflen feud)ten, feurigen '^higen grtteier bi(bpbfd)er ©enoritag feinen

©runb, bie un§ gegenüber im äöaggon fapen, fofett mit i^rem g-ädjer fpietten

unb mit if)ren fleinen, garten ^yü^djen fdjanfelten, bie unter ben üdjten luftigen

^leibdjen mie ein paar fc^rtarge S^äubdjen f)erüorfat)en. Unb a{§ njir, fü^n*

geworben, fie anfpradjen, i^a fenften fie ifire 5{ugen(iber burd)aug nid)t fd)üd)tern,

fonbern beantmorteten gang ungenirt unfere 5'ragen, ja bie ineiblid^e SIeugierbe

ticfä balb unfere DtoUen njedjfetn unb mv waren e§, bie i^nen 9ftebe unb 2Int*

luort fielen mußten, ^a felbft ha§ UnerIjiJrte gefc^af): fie tuben un§ ein, fie

in if)rem §aufe gu befndjen unb ben ?(6enb in il)rcr ®efe(Ifd)aft ju »erbringen.

X)er blonbe 2:om i'ee, ein f)übfd)cr, fd}lanfer ^unge, war gang i^mcx unb

j^tamme geworben, unb für ben Oteft meinet 3(ufent{)a(t^ in C£orboba gar

nic^t weiter gu gebraudjcn. ^d) brängte weiter, er buch in dorboba, unb fo

fam id) für ben 9teft meiner mej:icanifd)en ^rrfa()rten um meinen Dteifegefä^rten.

Die fd)Wargen :J(ugen [)atten c§ if)m angetl)an. ^d) fat) i^n crft gwei i^a^re

fpäter wieber in SBaf^ington. 2Bir fielen unö in bie Slrme unb taufd)ten

unfere Erinnerungen au^; alg id) aber auf bie gwei reigenben SBefen öon

Gorboba gn fpredjen fam, feufgte er tief auf unb gab feine 9(ntwort. 5fi}a§ fagt

bod) Ü)iirga-33obenftebt'?

„Sie fcI)Ummften <Bä)mtxitn finb auf ©rbeit,

2)ie ait»gcitctnt unb au§gcfd)tt)iegcii luerben."

9tber aud) o^ne feine fd)önen 't)amen ift dorboba eine^ ber intereffanteften

2täbtdjcn ü}tc^-ico§. Cbfdjon faum Diel mel)r a(^ ein grope^ Dorf üon etwa

6000 (5inwol)nern, gä()(t e§ unter biefen bod) mel)r wo^lf)abcnbe ?eute a{§ fo

mand)e große ©tabt, wie beifpief^weife i^eon. Die "Plantagen ber Umgebung
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finb e§, Welchen btcfer 9?eic^tf)unt entquiüt. 3(ne§ lebt uon Kaffee*, ^(atancn=,

ZahaU unb ^ucf^^'P^t^ntagen, a)?ango- unb Slnona^felbeni, bie f)ier ungemein

€intväglid) finb. S)er S3ei1ef)r in ben engen, mit ebenerbigen ^nufern befel^tcn

<Stra^en ift fel)r gering, unb nur an (Sonntagen bietet ber SDhrftpIa^ beiüegte^

^eben, gu bem bie Slmatcca^^^nbianer in ifirer fpärlirfjen, ben S^orjo frei*

(affenben ^teibung, mit i()ren eigentijümlidjen ^aarfrifuren, i^ren Äoraüen^aI^^=

biinbern unb rcid)em ©itberfd)mud an ben Strmen haß :^()rige beitragen. ®ic ino^ncn

in einem, beiläufig 20 Kilometer füblid) üon ßorboba, mitten im tropifd)cn

Hriratb gelegenen ®i3rf(^en, 3tmat(an, unb bringen if)re 'ißrobucte (Sonntag^ auf

ben 9}iarEt. Äaufliibeu befit^t Sorboba nur n^enige, bie aber mit üiet reid^eren unb

befferen 333aaren üerfe^en finb, ü\§ man fie fonft in ben ^roüingftäbten finbct.

^ie ^[a^a l)at, n)ie ade anberen in 3)?ej:ico, iljre fdjattigen 33aumpflan3ungen

unb üppigen Blumenbeete, if)re ^irdje unb ha§ 3)hinicipalitätggcbäube. ^n

einem I)atbüerfat(cuen .^anfc ber ^(aga bvaä)tc ^aifer 9Jiaj:imiIian auf feiner

9ieife üon SSeracrnj nad) 2)Ze^-ico bie 92ad)t gu. Sorboba ^t and) ein

3:^eater, mit einem '^aii)t nad) ber 2}?obe ber S^ropen, nämlid) ha§ offene

g'irmament. 9^al)cbei bient eine einftige Äird)c at^ Äaferne. 3((^ id) fie befudjte,

mar gerabe bie ©tunbe be^ 5t(mucr50, bie mieber non aUen Xrompetern ber

(iompagnie burd^ fdjauerlid)e STrompetcnfignate üertunbet mürbe, obmol)( bie

l)ungerigen 9)?ägen längft alte um bie ©uppenfdjüffel uerfammelt njaren. ®ie

iioc^feffet ftanben auf ber Offenen '^(aga öor ber ^aferne, unb ein blutfungcfS

Vieutenantdjen in öoller Uniform mit ©djleppfäbet tt)eitte mit einem großen

©uppentöffet bie ''Portionen au^^, mäl)renb ber ©enor Sapitän ben Lieutenant

übermad)te. ©er ßapitän führte mic^ and) willig in ba§ gro^e ^ird)enfd)iff, mo

feine gange (Sompaguie cinquartirt mar. @r ftagte unb fd)impfte über bie SJegie*

rung be§ ^^räfibenten (S^ongaleS, ber mit bem ©olbe ber 3(rmee feine eigenen

@ifenbaf)nen baut unb bafür bie ©olbaten barben Ki§t. %lk§, mag fie er[)iettcn,

märe bie fpärlic^e 9^al)rung, ©uppe, 3^ri|oIe§ unb Brot, gumeiten aud} S^teifd).

©olb I)ätten fie feit DJtonatcn nid)t erfjalten. 1)ie ©olbaten feien aud) allgemein

ungufrieben unb an nuindjcn Orten märe bie 9J?euterei fd)on unter il)nen aufS-

gebrod)cn. ©ongaleio, meinte ber ßapitän, l)at bod) nur einen ^al)re§gel)alt üou

50.000 "^^cfog unb ^at fid) mäljrenb ber paar ^at)rc, bie er im 9(mte ift,

ein 33ermi3geu oon 20 -Hiillioneu "^efoS „crfpart"! — W\c üppig in biefer tropi=

fd)cn ^fJatur ber *i}3flan3enmud)§ gebeil)t, tonnte id) f(^on auf meinem ©pagicr*

gange burc^ bie fi^ledjt gepflafterteu ©traflen fel)en. ^^^Mf^)*^" "^^^ ©teinen

fd}offen ©räfer l)od) empor, unb in mand)en mutierten ©träud)er bi§ auf

1 a)?eter ^i5^e ! ^ct;t ift bieg, hani ber Energie beg Sllcalbe (ber, mie idj f)örte,
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g(cicf),^eittg nurf) 93arbicr unb 3'^f)ntti*5t wav), frfjon kffer geirorben, in früfieren

^at)i-cn mären mand^c ©tvafjen in ö^otge be^ UnfrautS gang uupaffirtinr gemefen!

2)ie ^äufer finb bnrd)tüeg§ nu§ ©tein gebaut unb nur ebcnerbig ; bie Staren

[inb überall offen unb gewähren ben *i|?af[anten ben 93Ud uad) laufd^igen,

b(umen= unb fontaincngcfdjmüdten ^atio^; bie ^^enfter finb ebenfalls weit

geöffnet, unb burd) bie ftarfen ©ifengitter fielet man bie ^nterieurg faft jebe§

i^aufe^, jebeg 3^"^"^^^^- ®i^ ©enoritag fjaben augenfdjeinlid) cor ben ^offanten

ober öor i^rem gegenüber, benen fie cbenfo gut üon if)ren ^inimern an§ burc^

bie ^enfter gud'en fönnen, fein ®ef)eimni{3, ober ^aben fie eineö, bann bleiben

fie nid)t in ben 3'"^"^ci'"- ®^^ O^^ä^ ^aug liegt offen ba. ^ier ber ®a(on

mit rot(}en ß'^S^^" gcpftaflert, über rteldie fd)mate, bünne ?aufteppid)e gefegt finb;

ein Sanape unb ein paar ©d)auMftü^Ie au§ gebogenem §0(3; ©ptegel unb

Silber. ®aran fto^cnb eine ober girei einfad) mijblirte ©ditafgimmer, beren

fd}i5nfter ©d)mucf bie reigenben 3)?äbd)en finb, bie an ben g^enftern fi^enb

plaubern unb ifjre Zigaretten raudjen. ^n biefen 2Bol)nungen ift c§ felbft bei

ber größten ^t^c ftetg angenehm füf)l unb ^äufer, lüie mir fie ^abcn, mären

in ßorboba ganj unmöglid).

^d) ^atk einen (Smpfeljtung^brief an einen t)ier anfäffigen 93e(gier ah^

gugeben, unb unter feiner Leitung befud^te id) bie üietgerü()mten "^Mantagen in

Sorbobag Umgebung. ^orI)er fül)rte er mid) nod) in feinen ©arten, ein

n)a()rer Jardin des plantes, ber inner()alb eine^ fteinen Ükumeg ^flangen

faft oüer ^onen ber ©rbe enthielt! ^-id^ten unb 5:annen neben Soco^palmen,

Äaffeeftauben au§ Liberia unb Strabien (Moka laucifolia) neben 9traucaria§

auö Srafilien unb 9^eufeelanb; Cluinquina^ unb "ipfefferbäume, S5aniÜe unb

ä}iangobäume befinben fid) üortrefflid) neben Säumen, bie mein SBirtlj au§

i^apan importirt ^atte, mie 3. 23. bie Cryptomeria Japonica, ber gezeitigte

Saum ber :^apaner; ()errtid)e v£j:emp(are ber Alocacia unb ber Gardenia;

Gamelien unb bie Magnolia purpurea in üotter Sfüt^e; Sananen üon jmei*

jätjrigem 3Bad)§tZum l)aben gigantifc^e Stätter öon 4 9J?eter .^i)l)e; 'il^atmen

üon ben tierfd)iebenften Strten ^ebcn iljrc graciöfen fronen über a((e anberen

Säume empor, unb eine Oreodoxa Regia non brei :[yal)ren i)at eine i^öbe oon

<j ^Dieter erreid)t! ))khcn i^r ftel)t eine ()errtid)e Clirysopliila mit if)ren gotbenen

Slättern unb i()ren üiclgerü^mten g^rüd)ten, ben üorgügtidjften ber STropen, mie

man behauptet, unb nod) meiter geigt mir mein ärnrtf) jene eigcntt)ümlid)e,

mej:icanifd)e Gucurbitacee, f)ier Carica papaya genannt, bie .^aulfrouen
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gci-nc in itjren ©arten ^aben, ba \k ^äijc§ O^Ieifrfj nur unter ben ©trnud) ju

legen braud^en, um cä buvä) bie fimpte 3Ki^e beSjelben mürbe jn madjen! Stber

nod) öeriüunberter üi§ über ben [ettenen ©arten, luar id) über bie Kaffee*

ptantage, nad) luetd^er midj mein SBirtf; 9Zad)mittag§ führte. 3ßir öertiegen

Sorboba auf bem atten ßamino Dleal, ber üon 33eracru3 über (Sorboba nad)

d)lqico fül)rt, unb ^ier in ber 9M^e ber ©tabt bon grote^fem -))ücca§ unb

foloffalem S3ambu0 eingefaßt ift. 9(u^ ben letzteren bauen bie :^nbtaner ber

3:ropen i^re ^ütten. g^rü^er paffirten biefe ©tra^e 5a^treid)e !4)i(igencen unb

Saarenfaran^anen, unb obfc^on [ie bie einzige 93erbinbung gmifc^cn ^üfte unb

^auptftabt n^ar, badjtc D^iemanb baran, [ie in fafjrbarem ^uftanb 5U ermatten.

ÜDer 3Bagen ber ,f?aiferin ©()artotte fanf beifpicfi^njeife gerabe l^ier bi§ on bie

%d)\cn in ben (3d)(amm ein, unb bie ^o^e g^rau mnf3te bei ftriimenbem Stegen

burd) ben DJioraft watm, big ber 3Bagen »lieber freigeroorben n^ar! ^etjt wirb

bie ©traße faft gar nic^t me()r benutzt, unb Untraut ^at [ie mit einer berart

biegten, l)o^en ®ede überfleibet, ba^ binnen bürgern faum me^r eine ©pur öon

i^r [idjtbar [ein bür[te. 9iur ein gu ben ^tantagen [üfjrcnber ^\ab ift nod) burd^

ben [ortinii^renben ©ebraud) üonbie[er53egetation [rei, unb it)m entlang [c^reitenb,

gelangten wix nad) ^albftünbigem 9}iar[d) ün\ bie ^^(antage, hk aber, banf ber

^^eigungen meinet 3Birt^e§, faft eben[o [e^r ein botani[d)er ©arten ai§ eine Äaffee^

Pflanzung ift. ^ä) fonnte aI[o f)ier meine botani[(^en ©tubien nad^ S3etieben [ort*

[e^en. ®ie gange ^tantagc £am mir irie ein ungeheures äßarmt)an!§ t)on500.^eftaren

2(u§be^nung üor, ein Son)eröatorium unter [reiem ^pimmet, unb ben)ti[[ert oon

einem g^tu^, bem iRio S^orribio, i)t\\m h*t)ftaflene g^tut^en gum 2:;t)ei( in ein 9^e^

Don 2lcequia§ abgeleitet werben, n)ii()rcnb ber 9?eft in rau[d)enben (SaScaben abwärts

bem 9?io ä(tol)ac gueilt. ^li§ 93rücfen bienen barübergeftürgte 33aumftämme mit

93ambug[täben a(g ©elänber. 2(n [einen U[ern wiegen [id) [c^tante S3ambug'

unb rie[ige 3^arnt"rautma[[en, unb über [ie t)inn)eg ragen gewaltige ^iiume I)od)

empor, beren weite, b(ätterreid)e fronen [id) über bem iyln[[e öereinigen unb

ein bid)tei3, [d)attigeg "^aä) bilben, wä[)renb bie mäd^tigen SBurgctn [id) weit

ing ?anb f)inein ben äöeg geba()nt ^aben unb wie 9?ie|en[d}(angen mitunter

offen au[ bem S3oben liegen. 3ßo immer [id) in bie[er [aft erbrüdenben 3?ege*

tation eine 2Me, in biefem ©ewä(^§^auS ein g^enfter geigt, fie()t man bk

grünen, ta§ üppige 2:f)at oon Gorboba umgebenben 23erge unb 33ergfetten mit

bem fie atte übcrp^enben ©d)neefege( be§ Drigaba. ©ro§e ©trerf'en beri^acienba

[inb nod) üotlftänbig Urwalb, wo wir un§ burd) ha§ ©eftrüpp oon Dianen

unb anbcren ©c^{inggewäd)[en mit ber 3)?ad)ete ben 3Beg bahnen mußten unb

be[[en 33oben aui§ ben öermobcrten Oteften ^^aufenbcr oon 53anmgencrationen
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bcftcl)cn niodjte. ®afür fiiib bie mit Ä'affee bepflanzten ©trecfen befto beffer

gcl)aüen, bcnn SIrbeiter finb fovtn)ä()renb in i(}nen befdfjäftigt, Untraut an§'

juiäten unb bie ^affeeftnuben gu befdjneiben. ^'ie§e man fie hjarf^fen, fo mürben

[ie batb gu 58änmen öon mcljr al§ 7 9)?eter |)i3f)e njerben. SO^on befrf)neibet

fie ftetg fo, bQ{3 fic fid) in tiorigontaler 9iid)tung au^be^nen, nm fo bog '^ftücfen

ber 93o^nen gu erleid)tern. ^ier in ben S^ropen ift bie ©onne aud) gu warm

für fie; fie bebürfen be^ ©djatteng, unb am beften gebei^en fie, gejdjül^t uon

ben ^anbtronen bcr Puanciana imperialis, einer Stfagienart. 9(ber nm bcn

Ertrag ber "i^lantagen gu erl)ü()en, pflanzt man nn i[)rer ®tatt gen)i3f)ntid)

Sananen, fo ha^ jebe ^affeeplantage gugteic^ eine S3ananenp{antage ift. ®ie

großen, raud)tigen 331ätter ber le^teren bitben für bie gartere Äaffeeftaube hm
beften ®onnenid)irm, unb ha§ faftige, l)eüe @rün berfelben bietet ^u ben bunften,

biden, glänzenben 33(ättern be§ Ä'affee^ einen eigent^ümüc^en ©egenfa^.

9(ber neben bem Kaffee befanben fid) auf ber ^acienba nod) eine gange

ä)ienge anberer ^tu^pftan^en ber Xropen; ein grof^er 3:i)ei( beg ^anbeä mürbe

üon geiüattig ()ol)en Duinquinabäumen eingenommen, bie mit i()ren grojseu

fdjönen 33Iättern unb il)ren meinen, garten, oanittebuftenben 93tüt^en ju ben

fdjijnften 93äumen bcrS^ropen gel}ören. ^I)re9tinbe ift e§, meldje in ber9}?ebicin [o

üiel nngcmenbet tt)irb, ©in meitere§©tüd?anb entl)ätt eineUnga^I großer 3)kngo»

bäume (Maugifera inclica) mit i^ren golbigen, pfirfidjartigen ^n"üd)ten; ferner

Stcajoubiiume, ocgetabilifd^e^ (Stfenbein, 23ani(Ie*, Sampfjer-- unb ßacoobäume, enb*

lid) 5at)treid)e ®atte(= unb Soco^^nujjpatmen. ©ine ()ol)e, fd)(ant"e '^(atanenart mit

riefigen, fäd)erförmig ausgebreiteten Stättern mürbe mir ali§ ber „S3aum be§

^ieifenben"*) (Ravinala Madagascarieusis) bezeichnet; ein tteincr Ginfdjnitt

in ben (Stamm Iiej3 einen frt)fta(lflaren, füj3lid)cu ©aft beroorquetfen, ber ungemein

erfrifd)enb ift. T)ancben ftanb ein 93rotfrud)tbaum, unb bcr Suriofität ^atber ^atte

mein SBirtt) in unmittelbarer 9^ä()e einen 33uttcrbaum (Persea gratissiina)

gepflanzt, mä()rcnb ein anberer 93aum, ber ?ed)ofo (ä)?i(d}baum, Galactodendrou

utile), ein mi(d)igc§, moI)lfd)merfenbe§ ©eträuf liefert. (2^ mürbe in ber 'Xijat

äu meit führen, moüte id) all bie ga^Ilofen anbcren ^-ruc^tbäume l)ier anfü()ren,

bie in meinen S^otigen eingetragen finb, unb bereu ?ifte mit bem Drangenbaum

enbet. Orangen finb in ber Umgebung üon (Eorboba fo ga^treid), ha)} fie auf

bem ä">cartt gu einem 'i^feuuig ha§ ©tüd oerfauft mcrbcu unb l}äufig genug

ncrfaulcn, ol)ue Käufer gu finben!**)

*) 3n 3JJabaga§far iinb nuf bcn ©übfeeinfeln feljr Derlu'citct.

**) S)ie «Jlora 9}Jejtco§ ift I)eute itod) lange nidjt noUftänbtg befannt, beitn bisber

)üiirbc foum ein S^rittel bc§ i.\inbe§ in biefer §inticl)t miffenfcliaftlicb erforidit. 3)cr
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3(m näii)ften SO?ovgen, nac^ einer etenben dlaäjt in einer bunf(en [enfter*

to[cn Kammer im §ote( be 'Diligencin^, mad)te \ä) mid} anf bcn äöeg nad)

5lmnt(an, bem bereite enuä^nten ^nbianerborfe jenfeitg ber S3a^nlinie, fübtid)

üon Sorboba gelegen. SBenn man allein bnrd) ben Urn^atb manbert, fo fäüt

©incm ba§ ^laturleben nod) üiel mcf)r auf aU in (55efenfd}aft. 2)?an tau[d)t

ouf ichtä 65eräufd), jeben 3:f)ierru[, jebeg ^i^P*^"- ®i^ 'Z^kvt werben bnrd)

ben einfamen ftummen Sßanberer lange nic^t fo anfgefd^eud)t, mon fann fie in

i^rem S^^un unb 2ireiben beobadjten. Unb metd) großartigem X()ierleben bot

fid) mir bar, al§ id) ein S3ierte(ftünbd)en lüeit in ben 3BaIb gebrungeu n»ar.

Sßeld^e Unmaffen bcr üerfdjiebenften bunten ^ßijget in ben l)oI)en l'aubfronen!

SBelc^eS ©ummen öon :^nfecten! ©djmetterünge üon ^errlidjcr ^^ärbung fliegen

quer über ben Seg; auf ben S3aumäften grojse S^efter üon 3Befpen, auf bem

S3oben baruntcr bie 9ie[ter grof^er Slmeifen, bic gefd}äftig große S3Iattftüd'e,

biet(eid)t jireimal fo groß unb fd}Wer a\§ fie felbft, I)crbet()o(en unb in iijren

S8au bringen. ®ie ^ierlid^ften ^olibriä umfd)iüirren bie ja^üofcn 93(ütf)en, grüne

9)tormoten fliegen üon 21ft gu 2lft, unb t)od) oben in einer S3aumfrone fdjim-

merte ba§ glän^^enbe ©eficber ber Ouefale^, biefer f)errlid)ften 3>i3gel ber dlmm
2Be(t (Trogon resplendens), burd) hü§ grüne ^aub. — '^ad) 33er(auf einer

©tunbe getaugte ic^ an ein eiufameS ^nbianerrandjo, etiüa^ abfeit^ nom Sßege

mitten int SBalbe gelegen, menigfteng anfd^eincnb fo, benn a{§ id) nä^er trot,

bemerfte id), baf^ bort an ©telte ber Urtuatbbiiume ga^lreidje ä)iango§ unb

frudjtftrol^enbe 93ananen ftanben. ®am 9iand)0 felbft beftanb au§ einigen ^^üttcn

öon üerfd)iebener ©runbform, frei^förmig, üieredig ober im (ängtic^en Oöat

(etma bie g^orm einer ^o^ne); bie Sßänbe würben burd) oerticat in ben 33oben

geftedte ^ambu^ftäbe mit offenen 3^^'i)^n^"^^i^'"£" gn^ifdjen jebem ©tabe ge=

bilbet, ebenfo bcr 9h{)men be§ ®ad)e§, ber bann mit ©trol), ^almenmebetn

ober S3ananenblättern hebidt toar. ^dnc ber |)ütten befaß g^enfter ober ST^üren.

S)a§ 2xd}t brang burd) bie lüeite 2;i)ürbffnung unb bie ^^Mcf^en^'^iume ber

Sambu^ftöbe in^ ;[^nnere. (Sine junge g^rau fttar gerabe mit ber Zubereitung

üon Ütortidag befdjäftigt, bie anberen Sen^o^ner bei§ 9knd)o modjten lüo()( in

5tüiid)en bem 23. unb 19." gelegene Xf)eil 9[)lej-tCD§ :^at allein gegen 9000 $)sf{an3en=

arten in 1700 ©attungen; anf bie Sierra (^altente, b. f). bie J^ropen, entfallen allein gegen

1500 Slrten, auf bie 2:ierra S^emplaba an 3000 Sitten, nnb auf bie Sierra <yria 1500 Slrten.

5ßefonber§ anffnllenb ift in ber ntcjicanifd^en "^-loxa, \vk fdjon eriüäl)nt, ha^ 2Sor!l)errfcl)en

ber C^oniferen, Gacteen, 3lganen nnb Drdjtbeen. Sem Sotanifer bietet fid) in 2}2ej-ico,

befonber§ in ben ©taaten (Sinaloa, ajJidjoacan nnb (5^iapa§, ein ungemein retdje§

f?elb bar.



378 Dtijabn unb Corboba.

ber '113(antagc fein. 9((g \ä) ^crki trat, ftanb [ie auf unb I)iep raid) lüiKfommen.

^ä) bcfal) M^' ^nnerc ber gröf3ten .*pütte. ^n ber 2)Jitte berfclben befanb fid^

ein ro^ge^immerter Xi\ä} mit ftadjen (Steinen, auf iüetd)en ^ol^fofjlen glimmten,

ber cinfadje ."perb ber :^nbio§. t)er 9taud) fticg gegen ba§ gefdin^ärgte 3)ad|

empor unb brang giüifdien ben S3ambu§ftübcn feitüd) in^ g^reie. :^n einer @dc

maren SOiaigfoUien forgfättig aufgcfdiüdjtet, öon benen tiiglid) bie für bie 2^or*

tidal erforbertid)e 3^^^ genommen unb äh)ifd)en fladjen «Steinen gn SOZe^t

jerricben n)irb. 5(n einer SBanb ujar ein ro^ge^^immerteg ©efteU befeftigt, auf

n)eld)em einige irbene ©efä^e öon ganj ^itbfd)er g^orm [tauben, ©aä mar

a((e§. 2(Iö ©c^Iafftiitte bienen geftodjteue, auf ben ^oben gebreitete SDiatten. ^n
ber Diegengeit merben ring§ um bie glitten ©räben gegraben, meld)e haß

3Baffcr auffangen unb ableiten. Stuf einem ber "Dädjer faf3 ein Ijeügrüner "ipapagei,

ben bie ^ubianerin mä()renb unfereä @efpräd)§ gärtlid) auf bie ly'm^cx naf)nt

unb fügte. Xrol^ i^rer 2trmut() fdjeinen bie 2mtc gufrieben gu fein, benn ba§

@tücf 93oben um if)re ^ütten liefert ifjnen bei i^ren geringen 3(nfprüd)en in

ber 'Xf)at a\ic§, voa§ fie brauchen.



XVI.

*^^ ittifd^en ßorboba unb Stto^ac, auf einer ©trede bon 20 Kilometer, faßt

,j^^ bie iBa^nünie um nic^t ireniger al§ 367 3)?eter, alfo etiDa li» a)kter

^ auf ben Kilometer! ®te ©egenb, bie id^ auf biefer ©trecfe burdjfu^r,

tft ä^nüä) jener bei (Sorboba öon gang au^erorbentIic£)er 3^ru(i)tbarfeit. ^ebe§*

mal, irenn ber 3^9 einen ber öielen !(eiuen STunnel^ öerlie^, entrollten fid^ bor

meinen Stugen S3i(ber bon fo reidjer Si^ropenbegetation, \vk xd) fie in ä)?e^-ico

bisher noc^ nid^t gefe^en \)atk. iöei 3lto^ac überfe^te ber Qnc^ auf einer

110 a)?eter langen eifernen S3rücfe ben bom '^k Drigaba (jerabftrömenben

njafferreidjen 9lio Slto^ac, ber §icr, pIöljUc^ in eine ©d)(ucf)t Iiinabftürgenb,

einen 15 SD^eter f)o^en SÖßafferfaü bilbet. Äurg barouf folgt eine jttieite, 70 3Dieter

lange 93rücfe über ben 9?io ß^iqui^uite, unb faum ^oben luir biefe unter un§,

fo fahren lüir fd)on in einen ebenfo langen ^Tunnel ein, ber burd) ben Serro

ßf)iqui^uite in ein ebenem, reid) mit Qüda- unb Äaffeeplantagen bebedteS X\^ai

fü^rt. '^laä) einer ?yaf)rt bon 10 Kilometer burc^ ba^fetbe erreichen mir "^^afo

bei 3)Ja(^o, am @nbe beg ©ebirgSlanbee, unb an ber SBeftgren^e beä STieflanbe^

bon 93eracruä gelegen, bag fid) bon ^ier an§ a{§ braune, fonuberbrannte, rei^*

lofe S"bene präfentirt. "ißafo bei Ttaäjo ift eine ber ^auptftationcn ber S3a^n.

^ier werben bei ber 93ergfa^rt bie gertjö^nlidjen ^ocomotiben, meldje ben Qn^

bon 5Beracru5 big ^afo geführt ^aben, gegen bie fdjiüeren boppelten g^airlie*

^ocomotiben umgen)ed)felt, unb biefe hd ber 2:f)alfal)rt ebenfo lüieber ^ier lo§*

getuppelt. 1)k gepreßten ^o^len^iegel (^riquette^), bereu bie ?ocomotibe für
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eine Üieifc nad) ©fperanga unb gurücf über bret Spönnen brnudit, fommen üon

©ngfanb nad) '^a]o be( SOtadjo; bie 33rud)ftücfe nnb ber Äof)Ienftaub berjelben

lüerben bort nod)niatg mit 33aumf)ar3, ST^eer unb Safferbampf oerjel|t unb neucr^

bing§ geprefBt. SBcnn biefe 5(rbeit nid}t in 23eracru3, fonbern in "ipnio bei 93hd)0

gefd)iel)t, [o ^at bieg [einen ®runb in bem ungefunben Älima ber 2;iefebene, \\>o

bcifpicl^ivcife iüä()renb ber 93a^nnrbeiten 18G7 in jebcr 2Bod)e 170 big

200 Slrbeiter üom gelben g^ieber ()inn)eggcrafft njurben. (Seit jener ^eit finb

bort 5lrbeiter überl)aupt nid)t mel)r aufzutreiben, '^afo be( ä)hd)o (iegt aber

bereite in ben 93ergen, 475 iOZeter über bem 3)?eere, unb beg{)a(b rturben bie

2ßertftätten ber iöal)nlinie I)ierl}er nerlegt. !Der fteine Ort ift aud) einer ber

^auptorte beg 3^'^^^^^f^J^i'^teg. S)er rot)e, braune Qndtv mvh {)ier in Raunen*

motten ^u ^^adeten oon je 30 big 40 ^itogramm 65en)id}t oerpadt, unb oon

^ieraug t)erfd)ifft. ®ie 3Beiterreife Don "i^afo bet Tlaäjo burd) bie anfongg felfige,

fpäter fumpfige, bann fanbige ©bene nad) bem 7G Kilometer bation entfernten 53era^

crug, bietet fein iceitereg ^ntereffe. ^n "ipafo bet 9J?od^o 1:}atk iä) ben ©pecial^ug

beg ©enerafbircctorg oerloffen unb icar in ben gen)ö^n(id)en '^affagierjug

gefliegen, ber mid) binnen 2 ©tunben, um 8 U^r Stbenbg, nad) ber ^'üia vka

be la ®anta ä.H'ra Gru^, ber „reid)eu ©tabt beg ^eiligen irafjreuÄreuzeg" brad)te.

^d) mar ber einzige "^Paffagier hc§ SW^> ^f^^" ¥^^^^ ^^^^ fein „Stearaer day",

unb eg fätlt 9ciemanbem aud) nur im S^raume ein, an einem anberen, atg an

bem STage einer ®ampferabfaf)rt nad) '-öeracru^ gu fof)ren. 9)?ericancr lüie 5Iug'

tiinber fommen ^ierl)er nur, lueil SSeracru^ bigf)er ber ^aupt()afen ä^Ze^-icog an

ber Qtlantifdjen Äüfte tvav, unb njeit [ie fid) nad) anberen amerifanifd)en ^äfcn

ober nad) Europa I)ier einfd)iffen muffen. 3ßäre bieg nid)t ber ^-aK, 23eracru3

lüürbe (ängft mieber in 9?uinen liegen unb nieKeidit ein ä{)nlid)eg 93itb bar*

bieten, iDie bie alten, öou Urn)a(b überiradifenen Dhiinenftiibte ber Ureiniro^ner

»^jucatang. Unb luer n^ei^, ob S^eracrug feine bominirenbe ©teüung ai§ ^aupt^afen

bef)alten n^irb? 2)ie ©ifenbaf)nen ^aben jel^t fd)on einen großen Xi)di beg ^anbelg

üon S3eracru3 in anbere 33a{)nen geteuft. 9tad) ben Unabl)ängigfeitgfriegen betrug

bie ^^(ugful)r an§ 3>eracruä im ^af)re 2(3,000.000 ^efog; 1884 I)atte bicfelbe

einen SBevtt) non 25,000.000 ^efog unb 1885 fd)on, nad) ber Eröffnung ber

SO?cj-ican=(£entratbaJ)n, rvax fie bereitg auf 17,000.000 "^^efog gefallen. d)lit ber

©rbauung einer ©iienba!)n oon 9)?cj.-ico über <3an ^uig^'^otofi nad) SJampico

bürfte ein nod) größerer 5:i)eil bc§ ^anbctg oon i^eracruj abgezogen merben,

unb bei ber grof^en Ü^eoolution, n^eldie bie nod) in 2(ugfid)t ftef)enben ^at)nen

in bem ganzen |)anbe(güerfe{)r a)?ej.-icog ()erüorrufen »erben, n^irb 5?cracru3

ooraugfid)tttd) immer mcf)r ben ^ürjcrcu 5ief)en.
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yinn rodte id) in einer ^ro[d)fe burc^ bie ftiöen, einfamen ©trafen ber

älteftcn ®tabt beg Gontinentä nad) bem ^otet be 9)?e^-tco. ®a§ (entere ift

lange n'idjt \o gut, Jrie bnS .^ote( be !Diligencia^, ober e^ ^at bcn 33or5ug,

i)a^ eg am iÖJeere liegt unb bie ©eeluft bod) bagu beiträgt, tk 3)Jtagmen

biefer ungefunbcften unb töbtüd)ften ©tabt ber ©rbe gu gcrftreuen. W)cv

ungearf)tet biejer günftigen £'age n)urbe in bem ^otel bod) nod) aüeä ©rbenf*

üd)e getrau, um bie gelbe ^eft nad) 2:^un(id)feit gu befiimpfen. %[ä \d) über

bie ^Treppen eilte, um ba^ mir angemiefene ^imnter gu erreid)en, t)i)rte id^ leife

gu^tritte über mir, unb emporblicfcnb, fa^ id) ein paar tt)eib{id)e ^eine, bie

if)rer ®ef(eibnng nad) gemi^ nid)t auf inbi^crete ^üde oorbereitet n^aren. 9^un

bemerfte id), tay) ber 33oben ber ßorribore unb ber ^Treppen au§ Si)engittcrn

gebitbet mar, um fo ben ©urdjgug ber ?uft gu ermögUd^en, nid^t nur burd) bie

©orribore, fonbern, mie man [ie^t, fogar burd) bie Unterfteiber ber !5)amen.

S3on ben ßorriboren ftreid)t bie ^uft burd) ficine oergittcrte Deffnungen in

jebeä eingehie ^immer. StnbererfeitiS mürbe alle^ baran gemenbet, bie ©onne öon

bem |)0tel fern5ut)alten; jebeä ^enfter f)at biegte ;^atou[ien. ®ie Letten befielen,

mie über()aupt überall in ben amerifani]d)en STropen, üü§ einem i^ol^rafjmen,

über metdjcn Ganeoag gefpannt ift, ©etbft auf einem fo(d)en 93ctte rufjenb,

öerging ic^ faft öor i^i^e unb ber ®d)mei^ brang an§> alten ^13oren. ®a§

^Thermometer geigte 32' 'St., bie ?uft mar erbrüd'enb fd)mül unb mir fam e§

öor, bag 33omito, bem bei einigem 2Iufent(}att in iBeracrug faft fein g^rember

entgeht, ftede fd)on in meinen ©ücbern. S3omito ift in O)?ej.-ico gteid)*

bebeutenb mit gelbem g^ieber unb ebenfo gut aud) gteidjbebcutenb mit

S3eraa-U5. ®er 3kme ber ©tabt ift rid)tig gemiiblt: SBaf)rc^ Äreug, benn

{)ier ift ber |)erb, ber Urfprung biefer fd)redlid)en öer^eerenben Äranf^ett, bie

faft in jebcm :^af)re mit gri3ßerer ober geringerer ^eftigfeit auftritt unb fid)

über anbere ©täbte (äng)§ be!§ @o(feS unb ber Siicrra STempIaba oerbreitet.

^ie Urfac^en liegen na^e: inmitten einer fumpfigen 2^iefebene ber 2;ropen getegen,

befil^t bie Stabt feinertei ßtoafen, unb ber 2(bfal( leert fid) in fd)euj3(id^e,

offene ©räben, bie burd) bie DJZitte ber ©trafen laufen, aber nid)t f)inreid)enb

^-all unb ©pülmaffer I)aben, um fie gu reinigen, fo ha^ fie mit i()ren übet*

ricd)cnben 9(u§bünftungen bie gange ©tabt oerpcften. 3)ie eingigen (Sannt*

räumer finb ^ier, mie in mand)en anberen ©tiibten beö 6)oIfö oon D.l?ej;ico,

bie fd)euJ3Üd)en StaSgeier, ^opi^oteS genannt, bie gu |)unberten auf ben flachen

!©äd)ern ber Sof)nt)äufer, auf ben ©efimfen unb Äuppeht ber Äird)en beutelauernb

fi^en unb fic^ be;3 befonberen ®d)u^e^ ber (£inmof)ner erfreuen, ®ef)en fie

irgenbmo 33eute auf ben ©trafen, fo ftürgen fie fid) freifc^enb barauf unb
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liefern fid), mit i()ren flarfcn (Bd)\mbdn aufetnniiber Iog()Qcfenb, [önnlidje

(Sr()lad)ten um bcii 33c[i^ hc§ betrcffcnben l'ccferbiffens. %[kv iingcad)tct il)rer

Xf)ätigtcit ift S3eracru3 boc^ bie grauenerregenbfte ©tabt ber -Taum Seit

getilicOen, unb bie 90?ej:icaner nennen [ie benn and) ta Siubab be (o§ DJJuerteö,

bie ©tnbt ber ^Tobten. 1883 nod) ttjütljete ha§ getbe ?}ieber mit furchtbarer

©d)recflid)feit. @ö gab 2^age, an benen üon einer 53eoi3lferung üon lo.ooo (Seelen

oiergig 3:obeöfä((e gu oerjeidjuen iraren, unb man fragt fid) mirflidi überrafdjt,

luie eg tarn, ba^ ttä^renb ber |ed)§monatnd)en ®auer ber ©pibemie bie Seoö[fe=

rung nic^t 3ur |)ä(ftc iücggerafft ttmrbe. !©ie Stntroort barauf ift eigentpmiid) : ®ie

in^Seracrug geborenen Sinwo^ner, ebenfo lüie biei)ieger, entge()en beut fdjrecfUd^e»

Uebel, unb üon ben bort Stngefiebetten ^aben ;^ene befto gri)ßere S^ancen, eä

^n überfielen, je länger fie bereite in SJeracru^ n)ol)nen. ^Die meiften Opfer

fommcn auf bie '^affanten, bie Üieifenben, bie SO^atrofen ber «Schiffe im |)ofen,

ja eg fam 1883 öor, bofs eine noriregifdje 33arfe, n^eldie einige ©tunben in

S3erQcru5 angelegt ^atte, auf ber ^^-a^rt nac^ ^aöanna i^re gange 33emannung

tiertor. ©ie trieb auf offenem a}?eere untrer, unb ai§ ein Dampfer fie ein()o(te,

fanb man auf i{)r 27 üeni)efte?eid}name! ®er frangöfifd^e Dampfer „SKartinique",

ber nur im offenen SJieere nor 33eracrU(^ cor 2(nfer tag, üertor nad) feiner

Slbreife einen großen ST^eil feiner 3)?annfd)aft. ^i§ er in "ißort an '>Princc

anlegen lüoüte, um neue ^annfd)aft anguiDerben, Deruje^rte man i()m bie

(5infa{)rt! '^k ©pibemie bon 1883 Jcar fo ^eftig, ba§ fogar ©ingeborene tf}r

gum Opfer fielen, unb luer nur irgeubirie fonnte, f(itd}tcte nad) ^atapa ober

Origaba, in bie S5erge, benn nur bort n^aren fie fidjer. ©elbft Sorboba lüurbe

öon ber (Spibemie ergriffen, benn eg liegt nod^ inner()a(b ber !iropen, unb öcr-

einbette g'^ille be^ 33omito fommen bort eigentlid) immer oor. ©ettfameriüeife

merben Eingeborene öon 33eracru5, bie nur in Stu^naljmgja^ren, tt)ie in bem

genannten, oom lieber ergriffen icerben, für ba^fetbe fofort empfinblid}er,

wenn fie S>eracru,^ öerlaffen unb ctvoa nad) Sorboba ober 2((Darabo ober

Xampico reifen. S)a§ gelbe ?}ieber, ha^ id) teiber fd)on n)äl}renb ber furd}t'

baren ©pibcmie in hcn ©übftaaten ber amerit'anifdjen Union 1880 fenneu

gelernt unb ftubirt ^atte,*) ift aud^ t)ier burd)aug nid)t immer töbtlid). '^m^,

bie bem jtobe entge{)en, bleiben gen)üi)nlid) einen SD^onat lang bettlägerig, unb bie

gjuei folgenben SJionate arbeitsunfähig, aber befallen n^erben baoou U)o{)( fämmt«

lid)e ^uhJön^ci*^'^ iii ^eracrug. i^aben fie ba§ 33omito einmal glürflid) über*

ftanben, fo bekommen fie c§ nie lieber. ®ie tradjten bemnad), biefe fd)redlirf)e

*; 8tef)e $cffe=2Bartcgg, a)itififfippifal)rteii. iieipstg, Sfeißner, 1881.
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©clbfiebertaufe fo \ä)mti unb jobalb ü{§> möglief) 311 überftef)en, um ber ent-

fe^Iic[)en g^urd^t für immer auf eine ober bie anbere Seife lo^^uwerben. i^ft

bie ©odje günftig abgelaufen, bann crroerben fie ficf) S3ermögen in fur^cr ^dt,

benn eg gibt lroI)I n)enige ©täbte, in todäjm man fid^ (eirf)ter unb rafd^er

bereidiern fann. ©^ ift ein graufameg ^agarbfpiet grtifdien Rouge et noir,

Rouge ber Üteidit^um, Noir ber Zoh, unb ber Ginwanberer nad) S^eracruj

fe^t ftetg alleg, la fein ?eben auf biefe erfte einzige Äarte, ^m 3)?onat

October erfc^eint in SSeracru^ gen)i3f)nlid) ber au0 ^^orbamerifa fommenbe

S^orteö, I^cftige, !alte Söinbe, unb bamit nimmt aud) bie 3^^^^ ^^^ 33omitofäÜe

fofort ah, ol)ne ba^ bie entfetjilid)e Äran!()eit jemals ganj nuö ber ©tabt

t)erfd)U)inbet. 3)er Soben, auf bem fie ftef)t, ift eben gu moroftig, gu fef)r mit

öerfaulten organif(^en ©ubftanjen öerfe^t, unb e§ bebarf mitunter nur be§

9(ufreiJ3en§ ht§ ©tro^enpflafter^ ober ber D^einigung üon 'äboxkn, um bie

*ipeft luieber erfd^einen gu laffeu.

Unter fo(d)en S3erf)ältniffeu fann man aud) üon ber ©tabt nid)t befonberS

üicl erirorten. ^Ijvc gcraben, einanber red)tn)intelig burd)fd)ueibenben ©trafen

finb mit blenbenb ureigen |)äufern üon ^njei ©todroerfen unb f(ad)en ®äd)ern

cingefapt. ^ier unb bort ragen fdE)neen)eipe kuppeln üon Äirc^en, wie orientalifdje

Äubbag über bie ^äufer empor. Q§ t)errfd)t ujenig 33erfe^r in ben ©trajsen;

aUcB ift ftill n^ie au^geftorben, unb ba§ traurige 2tnfe^en ber ©tobt toirb nod^

burd) bie öbe, einförmige Umgebung gefteigert. 2ßie fettfam, baf^ 33eracru3,

biefe Portierloge eine§ ber intereffanteften f)errlid)ften ?änber ber 3SeIt, fcenifd)

ben geraben ©egenfa^ 5U bemfelbeu bilbet. Stbergtäubifc^e 9Q?enfd)en lüürben

bef)aupten, ber ©runb läge barin, ba^Sorteg an einem 3^reitag (G^arfreitag 1519)

f)ier lanbete unb bie ©tabt grünbete.

jDie einzigen Orte, wo man ber (Sinttiof)nerfc^aft, aber nur in ben 2(benb=

ftunben begegnet, ift bie 3((ameba mit i()rer boppeUen Solonnabe öon l)o^en

fd)(anfen Goco^palmen, unb bie gu bem bid)tbeoö(ferten 9legert)iertet fü^rt;

ferner ber ^o^alo, ein fteiner üieredigcr '^iat^ mit "^^almengruppen unb einer

I)übfd)en niei^en 93?armorfontaine, lüo eine 9)Zilitärcape(Ie jeben 9Ibenb concertirt.

^^ier fie^t man beim ®d)ein e(eftrifd)er l^idf)ter geujö^ulid) bie öorne^me SBett

t)on SSeracrug unb f)at Gelegenheit, bie oielgerüljmte pifaute ©dE)ünI}eit ber

!J)amen ^u beiounbern, bie als bie id)önften 9J?e^-icoä gelten. Ob mit 9?ed^t,

fann id^ uid)t behaupten.

2ln einem (Snbe ber <^tüht, uaf^e bem g^rieb^ofe, ergebt fid^ ein genjattige^

^Dl^eiS ©ebäube öon ba)"tiüenartigem 3(u§fe{)en: ha§ Presidio militar ober

3udf)t^au§, öon mehreren SBad^tpoften mit gctabeneu @en)ef)ren unb auf-

^effc' SBartegg, 9J2efico. -^
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gepflnn^ten S3a|oncttcu beirad^t. ^ur ^cit meinet S3cfitcf)cg befanbcn fitf) über 300

Sträfiinge in bemfelben, mit atler^onb 2{rbeiten befrfjäftigt, üom (Eigarrenroücn

bi^ 3UIU 3)httcnf(ed^ten. ^Dic a}?eiften wavm lüegcn yjieucfietmorb ju 20 :^af)ren

©cfnngenfcfiaft öerurt^eilt, inbe[fen laffen bie 93ef)i3rben, lüie man erjä^lt, mit

fid) ^anbetn, unb gehört ber 33erbred)er einer n^o^t^abenben 5ami(ie an, fo

fann er aud) in gan^ furger g^rift lüieber logfomnien. !l)em 53agno gegenüber

ergeben [id) auf einer fteinen fladjcn getfeninfel bie alten 3D?auern be§ 5ort§

©an :3^uan be \Xioa, unb in ber 9^ä[)e berfelben befinbet [id) aud) ber 2tnfer=

p(a^ ber ^Dampfer* unb ©egelfd^iffe, benn 33eracruä be[i^t feinen ^afen, unb

bie lanbcnbcn ^affagiere itterben ebenfo tüie bie Sßaaren in fleinen 9tuberbooten

an§ l'anb gcbrad}t. 93ei fel)r fd)tec^tem 3Better luirb bie £'anbung ber "ßaffngiere

gan^ unmöglid), unb bauert ba^felbe an, fo fä()rt ha§ ©djiff loeiter, bie für

33eracrn5 beftimmten *!|3affagiere n^ieber mit fid) nefjmenb. Söa^renb be§ 9^orteä,

ber gett)ö^nlid) brei STage lang lt)ütf)et unb mit feinem eifigen ^aud) 33eras

cru3 ganj fein tropifd}e^ Slnfe^en nimmt, n^agcn fid) nad) 33eracrn5 beftimmtc

©djiffe gar nic^t in bie 9ai^e, fonbcrn freu3en brausen im offenen 9)?eere,

benn bie S^t^ebe ift t)o(( non g^el^riffen unb Untiefen, eine ber gefä^rlid)ften

ber 9teuen Sett.

^Ss>«-^
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Ici^renb beg Sttmuerjo im §oteI be 9)?ej;ico eriräf)nten meine 9^Q(i)bant

tf)re 3(bi'id)t, nad) 9}iebeüin gu faf)ven, um bort ein ®eebab 311

"^"^'''^

nehmen. 2)aä n^ar gu üerfocfenb. ^d) bat, mid) i^nen anfd)(ieBen gu

bürfen, unb fo befanben mir un§ benn eine@tunbe fpäter in einem ft^anerlidjen,

alten (Sii'enbatjnttjaggon, in ©emeinfc^aft mit fd)mul|igen, ^albnad'ten Siegern,

um Don einer eleuben l'ocomotioe — uid)t ein ©ampfrofs, jonbern ein 5)ampf*

efet — (angfam unb bebäd)tig nad) bem 25 Kilometer fübüd) oon 33eracru3

gelegenen ©cebabe gebogen gu tüerben. ®er SBaggon ^atte (ebenfo gut fttie bic

'Sieger) roo^t feit ^af)ren fein S55a[fer gefe^en, unb bie Sltmofp^äre luar mit

alten 3Bo^(gerüc^en 9Iegl)pten§ fo fel)r gefd^mängert, ha^ \ä) ben ^opf beftiinbig

3um g^enfter I)inaug^iett. 'X)ie (SJegenb, bie mir burd)fu^ren, ift ebenfo mie bie

gan5e Umgebung oon 55eracruä auf met)rere Kilometer tanbeinmärtS ein

?abl)rint^ Don ©anbbünen, bie ber ungemein f)eftige 9iorbroinb ^ier^er getrieben,

äu i^ügetn bi§ 3U 100 3}?eter |)öf)e gufammengeblafen unb bann fo ^erjauft

^at, bafs fie fid) faft ebenfo wie ^od)gebirge mit fd)arfen Tanten unb ©raten

geigen, bie mieber beim näd)ften Sinbe anbere formen annehmen. ®iefe

„a}?cbano§", mie fie bie 3)Jej:icaner nennen, finb übrigen^ aud) anberen lüften*

ftrichen beg QJotf^ oon 2)?e^-ico eigentf}ümlid|
;

fie erfd)einen an öieten ©teilen

nörblid) oon 33eracru3, fo 3. ^. ^lüifdjen Xampico unb 9)Jatamoro^, bann

lüiebcr längg ber te^-anift^en lüften big (SJaloefton, ba§, ä^nlid) mie l^eracru^,

gan,3 öon Sanbbünen umgeben ift.

25*
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33on meinem Saggonfenfter gu*

rücfblicfenb, fal) \ä) bie blenbenb ireißen

^äufer, bie Äup|3e(n unb 2:prme Don

S3erocru3 firf) faft lüie eine orientolifdie

©tabt über bie ttjeijsgetben ©anb«

bünen crl)eben; feine f(aci)en ^ädfjer,

feine barüberragenben "^^atmenfronen

unb bQ§ bfaue SOJeer gu feinen

g^üpen liepen in mir bie Erinnerung

an 2I(ej:anbrien erroadien. @egen

5ßSeften bagegen n^ar ber 5(u^blicf ein

gang anberer. ^enfeitg be^ ©onb-

ftreifenS ber Äüfte, an ber fiä) bie

9J?eere§n)ellen fc^äumenb hxaäjm,

be!)nt ficf) bie ebene, üp|)ig grüne

©aDanne auf diele Kilometer \n§

innere, bi§ fie an ben ebenfo grünen,

nur bunfteren, ttialbbebedten Sumbre^

if)r ©übe finben. Unb über bicfen

geigt ficf) ber geniattigc, blenbenb

irei^e ©djneefeget beä Drigaba!

9lad) cinftünbigcr ?yal)rt erreirfjten

iDir haä reigenbe ftcine ©täbtd^en

9)?ebenin, nad) |)crnonbo Gorteg'

©eburt^ort in Gftremabura fo be*

iiannt. DJ^ebeHiu, ber beliebtefte ©ce*

babeort ber 33eracru3ano§, gang n?ie

9hmle jener ber 9((c^-anbrier, liegt

auf einer i^anbgunge gmifdjen ben

3)?üubuugen be§ '?fi\o ^amapa unb

be^ 9?io 9(tol)ac, beibc^^ S'lüffe, bie

mir fcfjon auf ber ?yat)rt burd) bie

Gumbreö öon (Sorboba fennen gelernt

^aben. 9Bir burd)fd)ritten bie iiiüen=

unb gärtenbefe^ten ©trafsen unb be-

fauben un§ batb am SOJeereSftranbe,

um un^5 an einem föftlid)en 93abe in
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ben fatgigen g^(utf)en gu erfrifd}en. 3Sä{)renb trtir in ber fleinen ^ofaba be§ £)rte§

unferen Kaffee einnaf)men unb bie unüermeibUdjen Gignrro^ fd)maitc]^ten, erfunbigte

id) mi(^ nad) bem Orte ^Hoarabo, ber ü\m§ lüeiter füblic^ an bcr 3)?eeregfüfte

liegt unb oon ben Slbfömmlingen ber fpanifc^en gelben üon ?epanto beiüo^nt

fein foö. Söenigfteng lüirb ber. ^a^re^tag ber ®d)Iad)t, ber 5. Dctober, öon

i^nen ftetä al§ ein großer ?}efttag gefeiert. 9)hn fagte mir, eine 2:ramota

(3)kuttf)ierbat)n) füf)re üon DJZebeüin nacö 5I(t)arabo, unb bie 3^a()rt fei eine

fe^r intereffante. 2öoI)l follen bie 3"9<^ ^^^ Xxanma an bie (Sifenbal^n öon

33eracruä in DJJebeUin Stnfc^tu^ ^aben, e^ njäre iebod^ eine ein* bi§ gtoeiftünbige

3lm trojiifd^en ©traiiö.

35crfpätung bie 9?ege(, fo ba^ iä) ben 3"9 Ö^^i^ "od) ernjifdien njürbe. ®ie

Slbfa^rtäftation fei in; ^afo bei Xoro, fenfeitg be§ g^luffeS. ^(^ eilte 3U beffen

Ufer, fprang in ein :3n^i««c^*canoe unb lieg mid) nad) '^nfo bei 3:oro rubern,

ha§ an§ einem einzigen |)aufe, einer "^ofaba beftel)t. 33or bemfelben ftanb mein

3ng nac^ 5llDarabo, b. ^. ein alter, rumpeliger offener S^ramn^al^maggon,

mit ^erriffenen ©aneüaSüorpngen, bie gegen bie ®onnc ®d)ut^ gen)cif)ren

füllten. "Die S3efpannung beftanb au^ einem einzigen a)^iultl)ier, ba§ fo elenb

unb öer^ungert auSfa^, bag ic^ mid) gerne oiel el)cr felbft üor ben SBagen

gcfpannt unb bag 3}hult^ier in ben 2ßngen gefetzt l)ätte. ^nbeffen, id) tvav ber

einzige ^affagier unb ber ^Treiber öerfic^erte, ta§ Xijkv fei öiel beffer, al^ c§
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au^^[ä()e. Ueberbie§ iDÜrbe bie 23efpannung a((e 6 Kilometer gelücciifelt. ©o
fuhren wir benn ab. Um bog Stfjier in ®Qiig 311 [e^en, beiparf e^ ber

^utfci)er mit (Steinen, öon bencn er einen grofsen i^orrat^ neben fid) liegen

^atte. dlad) fernerer ^u^ilf^n«^!"«^ i^er '^eitjdfje geriet^ bie S3eftie enbüd) in

eine 3lrt ßottcitrnb, nnb halb befanben n>ir nn§ inmitten eines tropijdjen

!Dfd)ungelS üon ungtaublid) üppiger 33egetQtion: ein bidjter 'i^almenroatb,

^njifdien beffen ©tänimcn ein faft unburd)bringlidje§ (55enjirr öon ©träud)ern

unb großen bicfftömmigen i^ionen wudjerte. 3^er SBagen ftolperte faft unauS'

gefegt über grope ^ßnr^eln, bie 9liefenfd)Iangen gteid^ quer über ben SSeg offen

gn XüQe lagen nnb bie igd)ienen empor-

gehoben Ratten. SDaS ©trauc^merf überf)ängt

bie enge 33a^n unb fdjiug an bie SBanbnng

be§ 2Bageng, fo t)a% id) 2Id)tgeben mußte,

biefe ftadjeligen ^^^eige nidjt in§ ©efid^t gu

befommen. ©ümpfe bur(^5ief)en biefen Ur=

matb auf gro§e©treden,n)ä^renb an anberen

©teilen ber ^üftenfanb oon ben SBinben

ireit lanbeinrtärtS getragen Sorben ftior.

(Sr erftidte bie S3egetation unb bebedte mit*

unter ben©d)ienenn)eg berart, ha^ mir^Beibe,

ber Äutfdjer unb \ä), abfteigen unb mit

®d)aufetn bie iöa^n frei mad)en mußten.

(Siner ber im 3^rü{)|al)r Ijäufig Ujeljenben

n)armen SrifaS (©übn^inbe) Ijatte fid) er--

^oben unb trieb ben feinen ®anb unauS-

gcfe^t über bie ^a^n, fo baf3 id) fürd)tete,

«m y>Q>jQioQpan. bcr Sßageu mürbe am (in'inc gan5 inmitten

biefer SBilbnip fteden bleiben, unb id) l^ätte ben mel)rftünbigen äBeg bei ber nun

fd^on eintretenben Dämmerung 5U ^n^ gurüdlegen muffen, ©ine ©trede meiter

entgleifte ber 3Bagcn unb mir mußten nun mieber 93eibe an§ 3]3erf, um i^n auf

bie ®d)ienen surüd^ubringen. ©o Hergingen bie ©tunben, ber Stbenb mar aU'

gebrod)en, unb oon 5l(uarabo mar nod) feine @pur gu fet)en. @(üdüd)ermeife

mar eS 5i>o((monb3eit, unb mir legten ben 9?eft ber 5at)rt bei biefem meipeu

ä)ionbIid)t ^nrürf, ba§ ben Urmatbfumpf pl)antaftifd) beteud)tetc unb bie 00m

SBinbe bemegten Dianen faft mie riefige ©d)Iangcn erfd)einen lief?. (Sublid) nad)

ad)tftünbiger ?3-at)rt errcid)tcn mir glüdlid) nad) ä)Jitternad)t ha^ fd)(ummernbc

Dertd)en. ;^d) t)atte fd)on gcfürdjtct, am @nbe fein ?iad)tlagcr ju befommen,
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ober naä) langem ^(o^fen an bem frf)tt)ereu !if)ore ber cin3i9en ^ofoba bc§

Orteg hjurbe mir aufgetlian, unb id) fonnte ben Dieft ber ^hdjt auf einer

Hängematte rnl)enb Derbringen.

Slm nädjften ä)?orgen mad^te id) mirf) seitUd) auf bie ^eine, benn irf) wollte

beftimmt mit bem näcf)ften „3"9s" "ßc() 33eracrn3 änrüdfe^ren. SKoarabo fetbft

ift ein 3^ifdjerbörfd)en, au§ 93ambngptten beftefjenb, bie äiDijdjen i^almen^ unb

Sananengrnppen ^alb öerborgen finb, ba§ tt}p\\ä}t Silb eineS tropi[d)en 5)orfe§,

wie id) beren fpäter in ßentral* unb ©übamerifa fo öiele fel)en foWte. Ueppige

STropenöegetation umgibt ben Ort unb gic^t fid) Iäng§ ber Ufer be§ 9tio

21m ^'aiiatoa^jan.

'^apatoapan ^in, ber in einem mädjtigen, mof)! an 5 Kilometer breiten 2Ba((

mie ein ^tüdkv Drinoco bem na()cn Oceon guflrömt. Slber ber «Streifen 53ege-

tation an beiben Ufern ift nur fd)mat; jenfeit^ erl)eben fid) n)ieber 9Jcebano§

an^ einer ©anbmüfte, bie fid) non ber 2)?eeregfüfte tt)cit tanbeinunirt^ 5ie()t,

unb gegen ©üben gu unabfel)bar ift. ©er 9^io "ißapafoapan ift ungemein fifd^=

reid), unb er ift e§, ber bie S3emo^ner be^ ©örfdjen^ ebenfo gut ernä()rt h)ie

bie 3al)Irei(^en Äormorane, bie fid^ auf feiner Dberf(äd)e tummeln, ober bie

fd)euJ3Üd)en (^aimane^ iini) ^orpoifen. ©ie ^ifdje ber ?aguna be§ ^apatoapan

werben maffen^aft nad) SSeracru^ unb nad) ben :^nlanbftäbten oerfauft. Maä)

^loeiftünbigem Umt)erirren on ben mufdjetbebecften Ufern be§ (Strome^ beftieg

id) Wieber bie 3:ramüia. ®er $5inb ^atte [xäj gelegt, unb bie 0^a!)rt und)
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SOicbelün ging bic^mol rafi^cr üon ftotten. 2(ber bennod^ beburfte c§ be^ ganzen

Xage^, um nüä) nad) bem nur 77 Kilometer entfernten Sßeracru^ gurücfjubringen.

9^0(^ tonnte idf) einige STage ^dt big jur 9tücffa{)rt nad) bem 91orben

erübrigen, ©tatt in bem ^^ieberneft 33eracru5 gu bleiben, unternahm id)

uod) einen Slu^ftug nad) bem öielgerüt)mten ©ommeraufent^att ber SJera-

cru^anog, nad) i^^otopa, bog mit öielen anberen Orten in SOJe^-ico ben 9tuf

geniept, bie fd)i3nften ^^rauen beä ^anbe^ gu be[itjen. 3)ian fie^f, bie 3)?e^icaner

finb eine galante Station : fie fpred)eu iebem Orte, ber barauf Stniprud^ mad)t,

bie fd)i)nften ^^rauen 5U. ^alapa§ g^rauen finb jeboc^ öon fprtd)n)ört(id)er

ed)i3u^eit, unb fd)on in 9)?c^-ico Ijörte id) ge(egentlid) einer Unterhaltung über

bie 3)?e^-icaneriunen ta§ «Spridjnjort: „Las Jalapenas son halaguenas!"

„Serüd'enb finb bie g^raueu üon ;[ya(apa!" — Um 3 U^r SDZorgenä wedte

mid) ber Sortier beö ^oteB au§ meinen ^iTräumen, unb batb barauf n^anberte

id) burd) bie nocl^ bunflen tobten ©trafen ber ©tabt nac^ ber «Station ju

bem bereitftef)enben (£ifenbaf)näuge, ber mid) in einer ©tunbe nac^ bem Orte

®an :^uan brad)te. ^ier, inmitten ber ^et^en, uugefuuben, fumpfigen ©aoannen

mußten lütr ^affagiere bie (Sifeuba^u öerlaffen, um bie O^a^rt bie Serge hinauf

nad) i^atapa loieber in S^raminatjlDägen fort^ufe^en. 2)rei SBägen, jeber mit

üier SJ^autt^ieren befpannt unb ber 9fJei^e nad^ alß L, II. unb III. ßlaffe

begeidinet, nahmen unö auf, unb im rafd)en !^rabe ging c§ weiter burd>

bie ©aoannen, auf ber alten fpanifdieu §eerftra§e, auf lDe(d)er and) ta^

amerifanifd)e @^-pebitionäf)eer unter ©enerat (Scott im DJiär^ 1847 feinen

berüf)mten SOZarfc^ nad) ''Sflqko unternat)m. !Den 9ftio Slntigua überfpannt uod)

bie alte maffide 93rüde, ^uente S^acional, meldte, öon ben Spaniern erbaut,

f)eute nod) ebenfo feft unb fid)er baftefit, mie üor ^a^r^unberten. Steinerne

O^ortg fdjü^tcn bie iSrüde auf beiben ^ufal)rten. 9lal)e ber 93rüde gewährte id)

bie 9ftuinen eineö auggebcl)nten fteinernen ^aufe^, baö mir a{§ ber einftige

^ataft beä mej;icanifd^en ©ictator^ Santa 9(nna (1833 h\§ 1853) be3eic^net

lüurbe. ^^^^ifc'Elc« "iPueute $yjaciona( unb ber Station beg SKmuerjo, 9?inconaDa

mit Dramen, er()eben fid) 3a^(reid)e fd)H)ar3e Äreu^e, trourige ©entmäter, wddjt

bie Stellen beseidjuen, roo in früheren ;^at)ren 2}Jorbfä((e oorgefommen Ujaren.

S3ei Serro ©raube, befannt burd) bie Sd)(ad^t äirifd)en ben 3tmerifanern

unb 3}?ej:icanern, beginnen bie Serge, unb üon ^ier au ftiegen lüir fortiüä^renb

3iüifd)eu äliaig' unb ^i^'-'fci'i'o^rfetbcru aufrcärt^, big lüir enblid^ gegen Stbeub

im ©alopp burd) bie Straßen oon ^alapa fauften. Satb roav id) im |)otet Sera*

crugaua, einem ebenerbigen, auggebef)nten ©ebäube, mit Stumen unb g^ontainen

gefd)müdtcu ^of, einquartirt.
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:^a(apa ift eine ber mcrfinürbigften ®täbte ü)^cjicoö. 1400 3)?eter über

S?erncru3, auf f)üge(igem 33 oben gefegen, führen feine engen, fd^(erf)t gepflafterten

(Strapen bergauf, bergab, fo fteit, bafl mancf)c oon i^nen luo^f niemals eine

3!)iligencia gefe^en ()aben modjten; bie ^äufer finb ade ebenerbig, mit großen

öergitterten ^^euftern, burd) bie man a((e 9)h}ftericn be§ :^nnern öon ber ©tra^c

au^ fetjen fann; bie i^i^itf^J-' pi'Qugen in aüen Starben be§ 9^egeubogen6, ^aben

aber an befouberer 9(rd)iteftur uid)tg aufjutueifen. 3luf ber '13(a3a 3)?al)or fte^t

ber aitt 9tegierungspa(aft, uub biefer im 33erein mit einem alten, gn ßortej'

Reiten gebauten ^lofter finb trot)! bie ^auptgebäube Don i^atapa, ein inbianifd}er

.vinülegciiniinuitg.

9^ame, ber gu beutfd) „ber Crt Don Sßaffer unb ©anb" ^ei§t. SBarum? ift mir

ein Siät^fel, benn bie ©tabt ift ringsum don ben üppigften, präc^tigflcu ©arten

umgeben, in benen bie ']5atme ebenfo gut gebeizt mc hk Spanne, unb bie

einen auisergeiüö^nlid^en 53(umenreict)t^um aufjuiüetfen fjahm. 3(u(^ biefer ift

in ^afapa fprid)irört(ic^ unb mirb in 53e5ug auf feine ^radjt mit ben ^^rauen

ber ©tabt öergtid^en: „Bellas como sii cielo, lindas como siis flores!" —
„^äj'ön mie il)r |)immet, üeblid) mie i^re Blumen 1" — Leiber befommt man

bie :^a(apena§ nid)t mit berfelben ?eic^tigfeit 5U fe^en luie bie Stumen, unb iä}

nerbradjte einen gan3en 2^ag in ber ©tabt, o()ne and) nur ein ^übfdjeS 2)?äbd}cn

gu ©efic^t 3u befommen, fo haf^ id) bie ©d)ön^eit ber !Damen ^ier nur öom

^i3renfagen fenne.
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Ob bic (Inba((ero§ öon 3?cracru3 t)icrl}er in bic reine @ebirg§Iuft fommen,

um üor bor §i^e nnb bem Vomito negro i()rer ^eimatsftabt 5n fiüdjten, ober

um fiel) an ben tanbi(^aftlid}en nnb fonftigen (Scf)ün()eiten üon i^alapa gu

ergoßen, njeip id) nid)t, Äeine0[a((^ ift ba§ Äüma ber ©tabt ein ibcote^ ju nennen,

benn 9tegcn nnb 9iebel [inb I)ier fe()r l)tiniig.

©ie 3öoIfen be§ @oIfe§ njerbcn

l)ier, gegen bie falten ©ebirge treibenb,

conbenfirt nnb fnfkn ai§ feiner 9?egen

nicbcr, ben man [)ier (I^ipi=(S()ipi

nennt.

S^agclang tommt bie ©onne

bann nid^t 5um 33ori'd)ein, c^ ift gum

g^röfteln fül}(, nnb ber ^alapeno, in

feine ©erape gel)üüt unb feine ^uro

raud)enb, betet ^um ^immel: „Ave

Maria purissima, que salga el

Sol!" — „|)eilige i^nngfran, mad)e,

baj3 bie ©onne luicber fd)eint,"

^n ber Umgegenb Don ^alapa

\vüd)]t üict non ber früf)er in ber

90?ebicin nielfac^ angen)enbeten "iPflange

^alap (Ipomoea Jalapa), fomic ein

ißrobuct, bQ§ in ben me^-icanifd)en

2;ropenoor3Üglid)gebei()tnnband)nad)

(£nropoeyportirtn)irb,nämIid)3?anil(e.

^n ben Urwiilbcrn füblid) oon ^atapa

tommt biefe eigentf)ümtid}e ©c^Iing*

pflanze in großen SOiengen irilb nor

unb mirb and) non ben ^nbiancrn

nnb ^2ifd)üngen fünftlid) angepflanzt,

inbcm fie ®d)öf3(inge fnapp an btn Räumen in lodere @rbe fteden. ®ic

9tanfe umrainbet balb ben 33aum. ^m britten ^a^vc beginnt bie 3^rndjt 5U

reifen, nnb bann fönnen für bie niidjften 30 ^at)re ober nod) länger in ^m

^rü()Ung!Dimonaten bie ®d)oten eingefammett werben. ®ie i^nbianer ftettern

auf ben 33änmen umt)er unb fdjneiben non jeber "Pflanje etwa 40 biä

50 ®d)oten im ^a()re. 3)ieje ©d)Oten werben 3nnäd)ft bnrd) 31u?^fe^en in ben

l^ei^en ü)?ittag§ftnnben jnm „«SdjWi^en" gebradjt, nnb I)ierauf jnm ^rodnen

il^QiiiUe.
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auf 5^^en in langen Oietfjen Qnf9ef)ängt. ^nx 33er|enbung rtierben geroö^ntid)

50 (5d)oten in ein "^IJäcfdjen 3nfammcnget^an. ^ä) fa() öon biefer *!)3f(an3e nnr

irenige @j.-cmp{nre auf bcm S^ege naä) bem reijenbcn Orte (Soatepec, einige

Kilometer oon ^aiapa entfernt. ®er Stulflug h)urbe mir ai§ einer ber pbfdfieften

bejeitiinet, ben mon in ber Umgebung ber ©tabt unternehmen fann. Unb in

ber 2:f)at: ber Seg füf)rt beftänbig burd) tropifd)en Urttjalb, »üie man i^n

in 3)tej;lco faum )d)öner fe^en fann. Seim S3erfaffen be^felbcn, na^e bem Z^ai

öon Goatepec, bot fid) mir eine I)err(id)e 5lu§fid)t bar: ©§ icar 2(benb§, unb

Ziocaüi öon ^apontla.

bie ?uft oon ungemeiner ÄIar()eit, fo i^a^ bie gange S^iefebene gu g^ü^en ber

Sumbreg bi§ an§ 9JZeer üor meinen Stugen lag. ÖJegen ©üben er^ob fid)

mieber ber fotoffale ®d)neefeget be§ Crigaba über bie bunflen bertalbeten

©ebirg^güge, unb gegen Söeften faf) ic^ einen anberen geujotttgen Serg über

fie I)imüegrageu, ben maieftätifd^en 4460 332eter ^ol^en Sofre be "^^erote mit feinem

red)tedig abgeflad)ten ©ipfel, ber i^m gu feinem 5)^amen nerfiolfcn. Um biefen

Serg ^erum mvh in turger 3^it ein gmeite (Sifenbal)n bon ^ncUa nciä)

3)2ejico gebaut »erben, unb eingetne (Streden baöon finb ^eute fd^on DoHenbet.

Qn einem S3efu(^ ber berühmten, 5n)ci S^agcreifen nörblid) non Qalopa
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entfernten 9?uincn Don ^^apontfo f)atte idj feine ^cit me()r. Bo fu^r iä) benn

am näd}ften Za^c mieber nad) ^eracruj gurücf.*)

*) ®er Staat SSeracruä ift bei einem gfläd^enraum bon 62.820 Ditabratftlotneter

mib 582.000 ©inluo^nern ber größte imb bebölfertfte ber fünf mej:icanifcf)en ©olfftaaten,

iinb babei tüof)I and} ber reidjfte. 2tii aihiten i)at ber (Staat nid)t§ befonberg 9Jennen§=

n)crtt)e§ aufsniueifen; bafür beläuft firfj ber SBert^ be§ jä^rlic^en (Srtrage§ an 2Rai§ auf

8 aiHmonen Sßefo§, 3ucfer (12 '/^ 2«iaionen .Kilogramm) V/. 3JiiUtonen ^pefoS; Saffce

(6 aJiiaionen Sonogramm) naljesu 1 gjJinion ^^efoS; 2:abaf (3V2 2J?tUioneu Kilogramm)

natieäu 1 mmion ^efD§; ferner Sßaniüe (30.000 S^ilogramm) im Söert^ Don 350.000

SßefoS; ©arfaparilla (87.000 ^itogramm) im SBertI) üou 11.000 5]3efD§. S)er gefammte

ertrag beträgt jä^rlid) etlüa 20 a/Jillionen ^Pefos.



XVIII.

|er reinfte 3«f^ö f"^^-**^ ^'^^ f'^o" ^"f ineinen erften ©treif^ügen burd^

902ej:ico unb ßentratamerifo gerabe gur CEorneüal^äett naö) 9)ucQtan. ©en

©ifenbaljntDagen mit bem Dampfer öertnuftfienb, fegelte iä) über Sainped)e

narf) ^rogrei'o, um anä) bie bortigen Üiuinenftäbte, üorne^müc^ Uj:mal, oon bem

genannten ,*pnfen qu§ ju befuii)en. 3Bäf)renb n^ir burdf) bie n?ie bleiern baliegenbe,

ungen)t)^nücf) rnf)ige ßampedjebni, in ©onnenfdfjein gebabet, ba^infuljren, unter-

hielten fic() einige ^affagiere über ben beüorfte^enben Sarneüal in 9)?eriba, ber

^auptftabt öon 9)ucatan.

©in ßarneöat in ?)ucatQn! S3er(ocfcnb ftang bieg eben nid^t, benn gunädjft

ift '^)ucatan, biefe^ f)ei|3efte ber Sadofentiinber (Sentralamerifag, überf)aupt nid)t

üerlodenb, unb baju toirb biefe .^albinfe( üon einzelnen ^nbianerftämmen

belüoI)nt, loeli^e feit ber erften Sefe^ung be0 ?anbe§ burdö bie ©panier 1527 bie

fd)ted)te ®en)0^nf)eit ben^a^rt ^aben, alle SBei^en, n)eld)er fie I)ab^aft »erben

fonnten, in ©tüde gu ^auen. @ie ben^o^nen ^ente, immer nod) jtoifdien 5000 unb

7000 äRann ftarf, ta^ füböftüdje S3ierte( ber |)albinfel, t()ei(n)eife and) ha§

(SJebiet üon S3ritifd)==|)onbura§, unb unternehmen geitmeitig (Jj-pebitionen nad)

ben Slnfiebetungen ber SBei^en, «Stäbte, Dörfer unb g^armen äerftörenb. ©o

liegt beifpielömeife bie ©tabt S3a((abolib, früher reid^ unb btü^enb, ^eute in

ütuinen, banf ber gcfä^rlid^en 9?ad)barfd)aft biefer Silben. 5n(|.ä^rlicf) ^ört man

bie tjaorfträubenbften ®efcf)id)ten über i^re Unt^aten, unb eg ift be^^alb nid^t

3U üernjunbern, ba^ man in ßampedje, 'il3rogreio unb in ä)?eriba, ber ^anpt-
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ftabt beS l'anbeg, eine fieiUofe 3lngft Dor btefen (elften 9^ad)foinmen ber irilbcn

.^araibcn ^at. ^Q{)r für ^a()r brofjen fie SOkriba bem C^rbboben gteid) ju

mQd)cn unb bie (Sinjro()ncr nieber^umeljcln, ober mit ber ben Zropcn eigen*

t^ümlic^en ij^nbotenj geicf)ie^t ni(f)t§, um bicfen unfic^eren ^i^ftönben ein (Snbe

3U macf)en.

5>Qcienba in "Jucatan.

Unter [otcljen ii^ert)äUnii[cn nnb in einem foIcf)en l'anbe ein Gorneüat? —
@§ Hang bieö ^u merfroürbig, um ben Gompa§ ni(f)t für ein paar Xage an

ben i)cage( 5U pngen unb ben ©pag in älJeriba mitjumad^en.

'})ucatan geigte fid) un§ bei unfercr ?nnbung in "i^rogrefo, bem ^aupt*

fjofen beä ii'anbe^, nid)t üon ber anäief)cnbften (Seite. J^ie ©ee ift ^ier jn feid)t,

um tag i^anben ju geftatten, unb unfer Xsampfer blieb ein paar 3)?ei(en Dor

ber niebrigen, fladjen, fanbigen ^üfte Hegen, bie nur an einem i^unfte eine
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ipärlicf)c i^aünengruppc geigt, ^n i^rem (2d)Qtten liegen bie irenigen |)äiiier

Don 'iH-ogreio. — -Steine Segelboote polten uns üom I^ampfer natf) bcm elenben

i^cefte, reo irir bie ))}ad)t in bem erften unb einzigen i^otel 3ubracf)ten. 'Da^

„Sie" wirb eine furge ©d^ilbernng beg ^ote(^ crEIären: 5>iei- niebrige Stein*

mauern mit einem ^ofjcn ©trofjbad) umirf)(ief3en einen 3JkuIt^ier|"ta((; eine

Leiter fü()rt 5nr finftcrcn, fenftertofen !3)acf)fannner empor, in n^elc^er oier

ZWly

\«r^'^i

w^
^^^"^M

0:i ber Sierra *2alicnte.

Hängematten aufgefjängt finb. ^n einer @cfe fte^t ein SBaffertrog jum ^Bafcfjen.

2t(ä wir nad^ unferer gemeinfcfiaitlid^en @rf)(an'tube emporfVetterten, rafdielte t§>

in ber (Strof)becfe über mn?, burd)auö fein angene^me^ @eräu|d) in biefem

^vonbe ber Spinnen unb Sforpionen. ^effing ^at red)t — man manbett nid)t

ungeftraft unter ben '']?atmen!

%m näc^ften 2)?orgen fuhren n)ir per (Sifenbatjn nad) ber 25 engUfdje 9}?ei(en

lanbeinroärtä gelegenen Staat^^auptftabt SDZeriba. 2)ie 5a{)Ireid)en ^nbianer,
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\vdd-)c auf ben '^Montagen läng^ ber 33al)n guiammenüefen, um ha§ fcfjirarge

cifcrne SBunber, bie Vocomotioe, an^uftounen, fjotten barin fo unre(i)t nid)t;

auä) SBeipe muffen I)ier borüber ftounen, bafs cg in Tfucotan bereite eine Gifen*

bo^n gibt! ©ie entftanb ollerbingg nid^t be^ ^erfonenoerfefjr^ megen, fonbern

nur um bie foloffaten 3)?affen öon ^enequin ober ©ifal^anf (Agave sisa-

lensis), bo§ ^auptprobuct '^lucatan^, au§ bem ^nnern naä) 'ißrogrefo ju

beförbern. 2Bie in SOiej-üco <Sactn§ unb 2(gaDe, fo ift in 9)ucatan bal |)enequin

bie Derbreitetfte ^^flange, auf^gebetjnte $?änberftrecfen bebedenb. l'ängg ber S3a^n

liegen grope ummauerte ^enequinplantogen mit ben Don ^^almen überfc^atteten

i}3flanäenf)äufern in ber 9)?itte. 2)ie unabfe^boren üxei^en biefeg eigentümlichen

<Stad)eIgeiDä(f)fe^ gen^ä^ren einen merfroürbigen Slnblicf — jebe einzelne 'ipflan^e,

einem ©trou^ öon 20 bi^ 30 33njonetten glei(i)enb, beren jebeg 5 bi^ 8 3^uj3

lang ift. 1)iefe bojonettartigen S3(ätter n^erben gur Grntegeit abgefc^nitten unb

mittetft einfad)er iDiafd)inen öon ber fteifdiigen §ü(Ie befreit, fo ha^ nur bie

i)anfartigen g^afern übrig bleiben. 2öe(d) ^o^e 3Bici)tigfeit bie ipenequinpflanje

für ?)ucaton befi^t, gel^t fd)on barau^ l^eroor, bap f)eute iä^rlid^ ethja 100.000

S3a(Ien im 2Bertf)e oon 3 bis 4 DJIitlionen X)o(far§ nadE) ben S3ereinigten

(Staaten ej'pebirt tt)erben. g^ür ben ?)ucateco — ben Sertürner 9)ucatanS —
ift bie ^flan^e unentbe^rlid) gettjorben, benn i^re O^afer liefert i^m ÄleibungS-

ftürfe, 2)Zatten, ©eile, (Sci)nüre unb oor Stüem bie Hängematten, beren man

fid) in ?)ucatan an ©teile ber S3etten faft au^fd^liepliti) bebient. i^nbianer mie

bie 3öeij3en bringen i[)r ^albeS ?eben in ©ifal^^ammocfS *) gu, ja id) fam in

^ucatan burd) Orte, in n^eldjen 33etten nad) unferer 2{rt öoüftänbig unbetannte

®inge maren.

©nblid) fu^r unfer 3wg burd) bie engen belebten ©trafsen bon DJ^eriba

in bie neue ©tation auf ber '^laga be la 2)Zejoraba ein, aber oergeblid^ fie^t

man fid) ^ier nad) ^otelbebienfteten, S)olmetfc^ern u. bgt. um, toa§ um fo

empfinblid^er ift, a{§ einSäbefer für 9)ucatantouriften nod) im©d)Oße ber^ufitnft

tul)t. 2)hriba, obfd}on bie |)auptftabt eines ©taateS unb über 50.000 ßin*

lt>ol)ner ^ä^lenb, l)atte gur 3eit meines iöefud)eS meber ein ^otel, nod^ eine ^ofaba,

uod) eine g^onba, unb ber g^rembe mu^te beS^alb bie @aftfreunbfd)aft ber Se*

tro^ner in Slnfpruc^ nehmen, ©lüdlidjertoeife loar eS mir nid)t fdjioer, bei bem

Sefi^er beS 93anfl)aufeS, auf meieren mein ßrebitbrief auSgeflellt irar. Unter*

fünft äu finbcn, objdjon aud) fein |)auS mit ©iiften nuS ber "l^rooin^ überfüllt

n)ar. 3)ie auSgicbigfte ©aftfreunbfc^aft ift eine ber ^aupttugenbcn ber 9)ucatecoS,

*) ipöngcmatten.
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gumat meinet freunbli(f)en SBivt^cö, ber fid) bobiirrf) tnbeffcn nicf)t be()inbert

fanb, mir für bie 2lu§3a()(ung nteineö Srebitbriefe^ ben l)icr anjdjeincnb

gcbräudjlic^en ^i^conto üon 15 "^roceiit an^urcdjtien.

SJieriba gur ßarneoat^^eit fdjeint baö Urbitb beä g^rieben^ unb ber ^iM--

feligleit 511 fein, unb leer ft)ci^, ob e§ in unferer, alle Ätimate, nlle (Sntfer*

nungen niöellirenben ^eit nid)t t)iellcid)t bolb gu einem beliebten ^li^ga ber

9ietti'?)orfer geworben fein mirb? ^)eute freilid) ift e§ nod) eine ber entlegenften,

abgefdiiebenften ©täbte ber Svenen Sßelt, bie fid) unter i()ren mobernen, grof?-

artigen, gliingenben ®d)n)e[terftQbten im @oIf öon 9}le^*ico, tt)ie ^aoanna,

SJhtanjaö, 9?en)=DrteQn§ n.
f.

m., nugnimmt tt>ie eine attfponifd^e Q)ro§mutter.

9)?eriba t)at feit feiner erften ^lütlje^eit üor 300 ^af)rcn feine heiteren g^ort^

fd)ritte gemadjt, feine ^urtanberung erhalten, unb bie ©itten unb ®ebräud)e ber

Trof(J)!e in ?)ucatan.

erbfäffigen ©panier, ber DJiefti^en unb ber ^nbianer, iretd^ (entere ben griißten

3:^eil ber 50.000 (£inn)ot)ner bilben, finb biefetben geblieben, irie fie im

fpanifdjen DJhittcrIanbe gur Qdt beg ®on 9J?igueI ßerüanteS be ©aaöcbra

gcmefen fein modjten.

äJleriba ift gang nad) beut SDcnfter ber anbercn me^-icanifd)en ©täbtc

angelegt, bie einanber gleid)en n)ie 6ier. da ^at feinen großen ^auptpla^ mit

ber üon ^rtei Sl^ürmcn überf)öbtcn ^at^ebrale, mit ber ©afa mnnicipal, unb

auf ber ©übfeite be^ "ipia^eg bie einftige Ükfibeng be§ erften ©onoerneurg

üon ?)ucatan, gleidigeitig oud) ba§ ältefte ^an§ oon ü)?eriba, 1549 erbaut.

®ie 3^a9abe biefe^ intercffanten §aufe^ 5eigt bie g^iguren gmeier ©panier in

dotier 9ftüftung, n^eldje auf blutenben :Qnbianertöpfen f)ernmtreten — eine

(Erinnerung an bie erfte grope ®d)Iad)t non 2}?eriba, bei ireldjer gerabe an

biefer ©teile 200 ©panier mit ed)t fpanifd)er Uebertreibung 40.000 i^nbianer

erfdjiagen ()aben foüen.

^effe^SSavtegg, 3.tJeyico. 26
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•^^ie 'l?(a5a 9Jtal)or hübet 90115 iiac^ iiie^riconiic^er (Scf)Qb(one ben W\tkU

puiift bc§ ficf) rcdjtininfcltg icf)neibenbcn (Stropennc^^c^, bü§ an üerfdjiebciien

•^i^unften noct) 15 anberc 'l^Iaga«, jebe mit einer Äirci)e, enthalt, ^ie ©otte^*

f)äui'er finb jeljt öerfaüeii, bie Älöfter ftel)en (eer ober üegen in Dtuinen, unb

bie (Straßen, rvdäjt früf)cr bie D'Jamen atler ^eiligen ber fpanifd^en i'itanei

führten, f)abcn if)re S'Jamcn gettiedjfelt — bie eiiigige 9?cuerung in 300 :^a^ren.

ßingelne |)auptftraBen iDoren nad) Silieren benannt, unb ba bie groRC

9Dte^r^eit ber S3eöölferung be§ ^efen^ nic^t inäd)tig ift, matte man biefe ^I^^iere

riej'engroB an bie ©trafseneden. (So ^eigt man nod) fieutc einen (SIep[)anten an

einer, unb einen ^^(amingo an einer anberen ©tro^encde. ß^Iüdüc^ermeiie f)errid)t

in iWeriba bog oernünftige ©ejel^, bap bie Käufer be6 brennenben ©onnen*

Ii(^teg n)egen nid)t n^eip angeftric^en njerben bürfen, unb [o n3äf)(ten bie S3e|i^er

oüe g^arben be§ 9?egenbogeng. T)k .f)äu)'er finb metft einftödig unb naä)

fpaniid)*inaurii'c^em lOhtftcr im 33iered gebaut, ältein 3""wier iiffnete fid) auf

eine nieite Sogenljaüe, irctd^e ring§ um ben oieredigen inneren ^ofraum ^erum=

lief unb mit ben ^errlidjften 2^opfbtumen unb !Sd)lingpf(an5en gefdimüdt ttjar.

•ißapageien unb ®ingtii3gel mod)ten in if)ren Ääfigcn einen ^eibenfpectafet. S)er

^of felbft bitbete einen üppigen ^Blumengarten, oon fd)Ianfen (Socospadnen,

großblätterigen Bananen unb Crangen überfd)attet. ®ie g^enfier, fomeit bereu

überhaupt n)e(d)e oor^anben ftaren, geigten ebenfoujenig n)ie bie übrigen in

gang DJJeriba ober gang '?)ucatan ©(a^fdieiben, fonbern nur eiferne ©itter*

oerftäbung, bie bei ben auf bie Strafe münbenben J-enftern um einen guten

g^uJB nad) au^en gefd)njeift toaren. ipäufer öon eiiropäifdj^moberner 33auart

tennt man uid)t in ^?)ucatan, mo fic aud^ gang gmedtoö mären. Xk Ü)huern

ber ^äufer beftef)en an§ gloei biden ©teinmänben, mit einer Sd)uttfü((ung

3n)ifd)en beiben, fo bap fie eine ©tärfe oou 5 bi§ 8 ^n^ erreid)en. ®ie

3immer finb grop, ^od) unb buufel mie Äirdjen, babci otjue jebe ^^ergierung

ober 9)?aterci auf ben ttteißgetündjten 2i?änbcn. X'ie g^upböben finb mit ßement

überjogen, unb bas eingige gur 35ern)enbung gelangenbe ^0(5 ftedt in ben

5enfterraf)men unb 2:f)üren. ^em g^remben fd)einen biefe falten, bunfeln, {)arten

Ütäume in ber erften ßeit un^eimlid), er lernt fie aber balb fd}ä^en, benn in

it)nen bietet fic^ fein Sd^lupfminfel für «Spinnen, STaufenbfüßfer, Sforpione

unb anbcre „^au«tt)iere" ber Xropen. 2(ud) bie 6inrid)tung ber 3""!^^'^ ift bk

benfbar einfad)fte. ^n meiner Stube beftanb fie a\i§ einem Xifd), einem Stuf)(e,

i^cnequinmatten auf bem g'iiBboben, unb ber unoermcibIid)en ^pamaca (^änge*

matte) an Stelle beä 33ette-5. ©ine fofd)e 3Bo^nung ift in biefen Räubern be§

eiüigen Sommert mefir a(§ ^inreidjenb. ))lan bringt ja bod) bie grtjjste Qdt
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be§ Xac^dS im g^reicn gu, bcä aJJorgcng ouf ©pagicrgängcn ober in ben (^c*

fcf)äftg(ocaIen, 9^acf)niittag§ mit S3efud)cn in bcfreunbcten ipilufern, 9(bcnb5 in

einem bei* 3)certba^G(ub§, bie ^ter im geie((ic^aft(id)cn ?cben bic lüic^tigfte

9?o((e fpielen, ober enbtid) im Z^cakv, h)0 geitmeilig irmnbernbe itaUenifc^e

Dperntruppen 3)orfteIInngen geben.

9)^ein S)iener \mv ein 3>ol(61utinbianer, aber fctbftoerftänblicf) nidjt üom

©tamme ber inilben ,^araiben, beren id) eingangs (Sncäbnung tfjat. 5)ie

^nbioner üon 93?eriba [inb im ©egenfa^ 3n ben erfteren bie gutmütljigften,

befdjeibcnften, njiüigften ®e[d)üpfe, bie mon fid) nur iüiinfd)en fann, unb bc

iiigQn babei einen in ben ^eipen Älimaten ganj befonberen 3?or5ng, ben ber

Dtetnlic^feit. :^^re Äfeibung ift nod) bie altfjergebradjte Jtradjt ber 9}hl)ag,

i^rer 3Sorfat)ren, auö einem b(enbenb n}eipen ^embe, bem Uipif, unb uiciß^

leinenen fteiten 33eintteibern beftel)enb, lr»etd)e fie bei ber 3(rbeit t)äu[ig bis I)od)

über bie Änie ^eraun'cf)(agen. ®aS Uipit tragen bie 3>orne()meren gumeift in

itk ^einf(eiber gcftecft, bie grojje DJie^r^al)! (äpt e§ jebod) über bie 33einf"(eiber

fatten. ®ie Seoölfernng 9)ucatanS [pariert alfo im nja^ren ©inne beS SBorteS

im §embe ^ernm. SBei ber g^etbarbeit ober beim Strogen fdjfterer haften Der-

ringert fid} bie[e ol^ncfjin fd)on me^r atS fpärlidje Äleibung an[ ein fdjutateS

^'enbentudj, iüiif)renb bie Knaben bis gnm fed)ften ober ad)ten ^afjre and) biefeS

als überflüjfig aufgeben.

3^ie 2:oi(ette ber ^nbianer- unb SJ^efti^enfrauen ift merfn^ürbigertoeife hi§

auf bie f'Ieinften ^Details btefelbe mie bei ben 33ebuinenftämmen DcorbafrifaS

ober 2(rabienS, lueS^otb man geneigt märe, an3unef)men, bie ©panier l)ätten

biefe maurifd)en DJZoben mit nad) Slmerifa gebrad)t. 3lber anbererfeits mirb

tt)ieber bef)auptet, bie ©panier Reiften bei i^ren (£roberungS5Ügen in 9)ucatan

bie DJhtjafrauen fd)on fo gefleibet gefunben. 3Bem ift ha gu glauben? Sie hä

ben ^ebuinen, fo ift aud) t)ier bei ben 'JlucatecoS baS ßoftüm unfd)ön unb

lüenig geeignet, ben SBud)S ber ^Trägerin gu geigen ober profanen Soliden aud)

nur t)a§ (§5eringfte gu entljüllen, obfd)on fie il)rer meitbefannten 3^ormenfd)önf)eit

megen alle Urfadje l)ätten, fid} bamit etiDaS freigebiger gn geigen.

Unterllciber nad} [yorm unb ©d}nitt unferer europäifd}en ®amen finb

bei ber tropifd}en ^i^e öoüftänbig überflüffig — ein ©trumpfbanb l)at \üol)i

nie baS 33ein einer 9)ucatanerin umfpannt, unb il}r 23ufen lennt bk engen

3)?ieberfeffetn nid}t. ^^re gange S^oilette beftebt auS gnjeiÄleibungSftücfen: einem

bis an bie Änöd}el fallenben lyei^leinenen Unterrod, "^pic genannt, unb einem 3tt)eiten

Unterrod öon äljultc^cm ©d}nitt, nur eine ©tage l)ö^er, an ben ©d)ultern, befeftigt.

DiefeS bis an bie .ßnie faüenbe, gleid)fallS blenbenb meijse Dberfleib ^eijst Uipil.

26*



404 GorneoalStage in ?)ucotQn.

^ci bcn iiioI)t^Qlienberen 9}?cftiäO§ finb biefe beibeu mit bem Unterrod

unb .^enib bcr Europäerinnen n erg(eid) baren ÄieibungSftücfe mit ^Jucatanfpil^en

rcirf) bejeljt. 3"^ci^^" n^erfen fie n)oI)I aiiä} einen ©pi^enrebofo über ben Äopf^

unter metd^em t)a§ rcid^e fd[)lDQr5e §aar, gu einem (ofen Änoten gebunben,

l)eniorquiÜt. ®ie SBenigften tragen irgenb eine 33efd}u^ung, unb nur bie fpani*

)d)cn 3)amen in ben ©tübten gönnen fid) ben l'uj:ug öon ®d)ul)en unb

©trumpfen.

;^n 9)Zeriba iüie in bem benad)barten ^gamal inar mir ber grope SOJarft-

plal^ bie geeignetfte ©tede, berlei ©tubien ongufteüen, benn ^ier fommcn

täglid) üiele |)unberte üon i^nbianern mit i^ren g^rauen an§ ber Umgebung

gufammen, um il)re ^-armprobucte unb 3^rüd)te an ben DJknn gu bringen. DJtit

SluSna^me be§ 3^Ieifd)cg liegen alle D}?arftartifel o^ne Unterjdjieb auf bem

S3obeu ausgebreitet. 9Jhrf'tI)anen ftie bei uu§ ober S3a3ar§ ttiie in bem 'I)ucatan

fel)r oerlüanbten Orient fennt man I)ier nid)t. S)er i^nbianer ftedt einen etma

8 ^u^ langen ©tod in ben S3oben unb befefligt ein einfad)e0 ^olgfreug ^ort*

gontal barüber, n)eld)eg üI§ Unterlage für eine ©ifatmatte bient. ©iefer primi*

tiüe ©onnen|d)irm unb atlenfans ein niebriger ©tul)l finb bie gange (Sinrid)tung

feinet „©tanbeS". ^or fid) I)at er nun bie I)errlid}ften 5^-üd}te beS ©übeng,

bie 5lnana§, 9J?angoä, StguacateS, S3anana§ u.
f.

tti., in Raufen aufgefd)id)tet.

Um I)ier ^anbelSeinig gu n^erben, muj3 man üor^er genau bie 9)?^fterien beS

9)ucataner DJ^üngUjefenS !euncn: bie 93?ebio§, (SuartilloS, (i^ka§ unb 5i>einte§

(bie letzteren fleine bleierne ÜJJüngen com beiläufigen 3Bertt)e eine§ Pfennigs).

Slber and) ßacaobo^nen ftierben unter bem Vanboolfe nod) a{§ DJJünge oer*

njenbet. — 2tm fpäten 3)?orgen nehmen Käufer unb i^erfäufer i^re Wa^i^dtm

in ben fogenannten 90?ebioreftaurantS ein, in benen fie für einen 9Jcebio

(20 "ipfennig) ein gang üortreffIid)e§ SDcenu, an§ ^-teifdi, "j^fefferfalat, Stomato*

fuppe unb STortiKaS gufammengefel^t, erhalten. (Speftede unb Steiler finb il)nen

nod) n^enig befannte j£)inge. %i§ ©d)üffetn bienen bie f)alben |)üßen ber ^icara*

frud)t, al§ l'ijffel bie STortidaS (gäfje '^^fannfudjen), a(g ©abeln bie g^inger unb

als 9)?effer bie Qa\)m. 3[ltan mu^ fid) gu I)etfcn n^iffenl

21m Xage nad) meiner Stnhinft in 3)teriba trug bie ©tabt feftlid)eS ©e-

prange, benn bcr geiyö^nlic^ üier Xage bauernbe Sarneöal ^atte begonnen.

9^id)t boJ3 er bei ben Areolen unb SOJeftigen etuia in anberer SBeife gefeiert

tpürbe als in unferen rl}einifd)en ober in ben italieuifd)en ©täbten, er l)at l)ier

nur eine Diel gröisere S3ebeutung unb n^irb öon ben l)olben dreolinnen IWonate

oortier ^erbeigefe^nt. ^aS man and) uon ber !Xugenb ber ©üblänberinncn unb

Dorne^mlid) ber 9)?ej:icanerin t)alten mag, lange Oieifcn in Sentralamerifa unb
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fortiräfjrenbcr Sontact mit oüen @efeUf(i)nftgctaffen Ijat meine Ueber^eugung

nidjt 311 erfd^üttern iiermocf)t, bnß bie Sreoünnen unb ÜJteftijen in biefen l'änbern

nicf)t nur üiel beffer finb aU i{)v 9iuf, fonbern aiid) Diel beffcr aB fo mancije

ai§ tugenb^aft öerfrfiviene Siodjter ©oa'^ in unferen europiiifdjen ^auptftäbten.

2Öie bie ^arem^fdjönen im fernen Orient, fo üerleben aud) bie 3)ucnteca§

Äinb^eit, ^ugenb unb 2(Üer faft unter ebenfo ftrenger 9(uf[id)t in i^ren |)äufern,

nur ba^ ^ier irgenb eine ©ropmama ober ^Tnntc bie in gar mandjer ^infidjt

beneiben§tt)crt()e ©teile be^ ©unuc^en üertritt. üüemalg ujirb man in ^/jucatan

ober überhaupt in 30?ej:ico 9}?äbd}en ober fetbft oer^eiratete g^rauen ber befferen

©tänbe o()ne Segleitung auf ber ©trajsc finbcn, fei cö um in ben ftinfen

i^otanteg fpaäicren 3U faxten, ober 33efud)e unb Qcinfäufe gu madjcn. ®efd)ä{)e

bie§ bennodj, fo märe t§ um ben guten 9tuf ber S3etreffenben haih gefd)e()en.

iflüi' au^na()m§meife bürfen bie ®amen ^errenbefud)e empfangen, e§ fei benn

Don na^efte^enben g^amiliengliebern, ober in bereu Scgteitung ©pajiergänge

ober 2(u§fa^rten untcrnef)men. ®ie einzige @JeIegen^eit gum unge^inberten i^er*

fe^r mit ben jungen |)crren Don 9)teriba bietet fid^ gur ßarneoa(§äeit, benn fo

eiferfüdjtig bie alten S)amen bie if)rer Ob^ut anüertrauten 2)läb(^en aud)

bef)üten, eö ge^t boc^ ntd)t an, mit ben jungen "paaren at^ Stritte im 33aflfaa(

mit ^erumgutangeu, fo gerne fie e§ üieüeid^t aud) t^un möd)ten. (S§ mag fein,

ba§ bie @f)en gemö^nlid^ im ^immet gefd)roffen merbeu. ^n DJZeriba aber ift

biefer ^immet ber ^tangfdal gur (S:arneDaI^5eit.

g^erner munterer ©efang unb bie klänge eine§ IDiufifcorpS riefen mid)

am erften ßarneoal^tage fd)on am früf)en 9Jbrgen au§ meiner Hängematte.

S3anben bou ^nbianern in ifjrer alt angeftammten Xvad)t burd)5ogen bie

©trajsen, nid)t in SSaffen gur (Eroberung öon 9)?eriba, foubcrn friebüd) mit

©efang unb Xan^, 3)Zänuer unb grauen 5ufammen. ©inige 3Jhififanten mit

ben eint)eimifd)en 'einfallen ^nftrumentcn sogen if)neu öorau^, unb bie SBcifen,

bie fie fpietten, erinnerten lebhaft an attfpanifc^e 9)?eIobien. ßine bao on,

genannt 3roro, flang 3U pbfd), um fie nic^t an biefer ©teile miebergugeben

(fie^e umftel)eube ^Diufilnoten).

Salb mürbe e§ in ben ©trapen lebenbig, unb beinalje fdjien e§, al§ fei

bie ganse SeoiJlferung, bie^mat augnaf)mgmeife aud; bie g^rauen unb Äinber,

einher §aufc. ®ie ^aufläben blieben gefd)loffen, ber gefd)äftlid)e ^^ertel)r ftanb

augenfd)einlic^ üollfommen [tili. 2llle§ moüte fic^ Sarneüal^freuben Eingeben.

Xen ^ubianern folgten bie Umsüge ber ©tubenten im ed}ten [^aftnad)t§coftüm

mit Wlniit unb @efang. (Sin 3;^rupp ©tubenten mar in ber 3:rac^t ber fpani*

fc^en ©ftubiantina, unb gan^ nad^ ber 3trt ber ©tubenten oon ©alamanca
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{)attcn fic Söffet, 93?effer, ©obet unb .^orf^ie'^er auf i^ren .'püten ftecfen. Sfud)

an '•]3er[if(agcn ber 9tcgierung^bcamtcu unb be§ SDtiüttir^ fehlte e^ nid}t. (Sine

2tn5aI)I ©tnbcntcn I^atte fid) alä t)ucatanifd)e ©olbaten üerHeibet, anbere lieber

t'ämpfcn, bie [ie auf ben 'i)3Iäl5en auf-

fül)rtcn, gelang e§ gett)öf)n(id) einem

einzigen toaifenlofen ^nbianer, bie

gange ©olbatenfdjaar in bie ^^udjt

gu fdjiagen. ©egen 9)cittag Inurbe Zx>

bor groflen g^ebruai1jit|e tt)egen ctma^

ftider, aber befto lebhafter mar '^^^

;^eben am fpiiten 9'Jad)mittag, gur '^t\i

beg (EarneDalScorfo, an n^elc^em [ic^

bie elegante SBclt Don 3)?eriba Doli-

gäfilig betf)eUigte. ^unberte bon ein*

I)eimifd)en ©alegag ober öon eleganten

cubanifdjcn 3?oIante^^ iüaren in ben

©trafen, gefüüt mit ben rcigcnbften

g^raucngeftatten. !Die dalegaS finb

eigentf)ümlid)e, nur in ?)ucatan gc*

bräud)Ii(^e ©quipagen, auf gtrei Ü^äbern

[iljenb, unb mit einem 9}?aultbiere

befpannt, auf ineldjem ber ^utfd)er

reitet, ^ebe^mal, njenn bie ©amen

S3e!annten begegneten, irurben in

anwerft gragiöfer SBeife ©rüpc ge=

iDcdjjelt, iubem fie bie |)anb bi?^ in

bie 9täl)e ber 2tugen f)oben unb laug-

fam fdjmenften, abs n^ürbeu fie jur

?(nnä()crung eiutaben. i^d) lüujste nie-

nmt^ redjt, ob bieg ©rü^e ober nur

(£rfennung§3eid)en lüaren. SSaI)rfd)eiu-

lid) gaben in fold^en 5tt)eifeU)aften

O^ällen bie Singen ben erforberüdjen »eiteren Kommentar. Unb iraS für 5lugcn!

@ro§, fdilvorg, fpred)enb, leibeufdjaftlidj beglüd'enb ober ncrbammenb, aber fein

9}?ittelbing 3n)ifd)en beiben. — 3Bic üicie ©pradjen biefe reigenben @efd)üpfe

bod) 5U fpredjen t>erftcl)en! ®ie ©pradje bc^ SJhmbc^, ber ^iiube, ber g-ädjer,

li3:=«z[:zsqi=:*=t=f:
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ber ^(ugen. Siber nur bic erfte tft fpaniTt^, bte brei anbeten Uniöerfa(fprad)cn,

eine %vt 2?o(apüf, bie ^eber gu oerfteI)en üennag!

®a§ fonnte man iDcnigev beim (Sorjo ma^rne^men, tt»o bie elegante

3öelt in inef)r ober minber reicf)en 5?o(anteö ober Sale^a^ rafrf) au beut ^eob=

aä)kx oorbeiroüteu, a(§ fpäter am 2(benb bei ben 33äIIen. i^eber ber Gtubg

non 9J^'riba, unb q§ gibt bereu eine gange Slngatjl, oeranftaltet gur ßarneoat^*

3eit mehrere „93aile" ober Söälle, unb banf ber SSermittelung meinet ®a|"t()errn

mürben mir me(}rere (Siufabunggfarteu gugefaubt.

^d) f}ätte mir niema(<§ träumen faffen, in ?)ucatan, biefem wilbeften unb

unbefanuteftcn ©toate Sentralamerifa^, fo öiel SInftaub unb gute «Sitten, um

niäjt §u jagen ariftofratijdje iBornet)m()eit gu finbeu! ^a^r^aftig, ben reiti)en

'^rotjen don 3cett)'9)orf unb S^icago fönnte e§ nur gum 93ort^eit gereidjen,

menn fie bei ben 9)ucatecog ein ttienig in bie ©d^ute gingen.

'J)er ^ofraum be5 üoruef)mfteu (iivib§ war burd) Sid)terrei()en, d)ine[i]c^e

i-aternen unb DeHampen — @a§ unb ©leftricität finb t)ter nod) unbefannte

!J)inge — fo gläuseub a{§ nur mijglid) erleud)tet; unb galjtreidje "ißiirdien

loanbetten 5n)i|d)en ben 33ananeu, "i^almengruppen unb 33Iumeup^ramiben auf

unb nieber, ober fa|3en üor ben g^enftern be!^ 93aüiaale^ an\ @tu()ten im

g^reten, um bie milbe föftlid^e ^^ebruarluft gu genießen, benn im (Saate i'elbft

mar e§ erbrücfenb f)ei^. 2^reten mir ein. 2(n einem (Snb^ be§ langen, etmag

niebrigen 9^aumeg befanb fid) ta§ Ord}efter in begreiflicher unb üer5ei^(id)er

dVdljt be§ 93nffetg, an meld)em bie fö[tlid)ften unb erfrifdjenbfteu ^rudjtmäffer

unb 3^rüd)te :c. oerabreid)t mürben, ^a fogar befannte S^ampagnermarfen,

mie '13erier, i^ouet & So., ©pernaQ, [tauben ba in einlabenben Batterien

nebeueinanber. — ®cn ©aatmänben entlang maren ^änfe aufgeftcllt, unb auf

biefen ruhten bie ^Sängerinnen, bie reigeubften, üppigften, gragilifeften ©eftatten,

bie felbft eine oernagelte Kanone gum ©nt^ufiaSmu^ ^ingeriffen l)ätten. (gingetne

Blumen biefeg f)errltc^en ®amenbouquet§ maren in bunten gaftnadjt^coftümen,

anbere in aüerbingg etma§ a(tmobifd)e unb gumeift bunfte S^oitetten gef(etbet,

aber ha§> mar Ieid)t gu überfe{)eu, benn 2(nmut(), (^ragie, ®d)i3n^eit unb ^'^^o^-

finn finb bie beften, emig mobernen SSoiletten, reigenber SDJunb, 'ißerlengäljne

unb prädjtige Stugen bie toftbarften ^umefen einer g^rau.

3)er ^aü begann oernünftigermeife fdpn um 9 Vl^r, unb eine ©tnube

nad) 9)Htternad)t maren bie gtängenben 9?äume mieber ftiü unb bunfef, um

erft am folgenben 2(benb mieber bie gteidje ©efeüfc^aft gum Srangoergnügen

5U empfangen. ®ie ^iänge maren burcf)megg nad) 2Irt ber Cuabritlen unb

9)?ennett!?, langfam, gemeffen, efjer einem (Spaziergang ä^nlid^, aber bafür nur
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bcfto reigöoüei*. X)ic alten ©amen faf3ni Qu^cr()Qlb an ben g^enftern unb beob*

Qd)tcten bic Slan^enben ober befud)ten bie benadjbarten Sfnb^. — X)iefetbe

^^agegorbnung f)errfcf)t in 9)ucatan n^ä^renb ber ganzen (£arneöa(§äeit unb iä)

.50g c§ beä^alb oor, am närf)ften SOiorgen einen 9(n§f(ug nad) bem unfernen

©täbtdjen ^gamal 5U unternetjuien, ba bort bic ^nbianer gur ^^it be^ (Sarneüalö

nod) niandje Zeremonien unb 2^än5e if)rer t)eibnifd)en ^orfa^rcn aufgufü^ren

pflegen. Ueberbicg itan'a für ben näc^ften ^Tag bort ein ©tierfampf in 2(u^fid)t.

Um 4 U()r 9}2orgen§ faf3 ober lag id) öielmet}r fc^on, begleitet öon einem

g^reunbe unb meinem Wiener, in bem 9ieifen)agen, benn bie frü()en 3)Jorgen*

ftunben finb bie einzigen, bie man ber gropen S^ageg^it^e »egen in 9)ucatan

5um 9?eifen benu^en fann.

®ie l)ier3utanbe gebräuc^tid)en 9?eifett)agen mögen in ?)ucatan n^o^t ai§

praftifd) unb bequem angefe^en ttjerben, aber in ©uropa würben fie al^ matjre

9)?arterta[ten gelten. !l)effen mürbe ic^ mir fdjon bewußt, faum hafi mir ÖJieriba

ücrlaffen l)atten unb auf ben etenbeften, Ijolperigen, mit ©teintrümmern bcfäeten

333egen ba{)infot(erten. ^a^treidje ^nbianer, 9}iänner mie g^raucn, ber empfinb»

lid)en ^?iad)tfü^le toegen in i^re ©erapeä gepllt, !amen be^ ^egeg ba^er, um

i^re g^armprobucte, |)ü^ner, @ier, ?yrüd)te, nad) 9J?eriba auf ben 3!}?arft ju

bringen, unb faft glaubte id), in ben Slugen eine§ ^eben tfwa^ öon ©pott unb

<Sd)abenfreube gu erbliden, ai§ fie ung i^re ®rü^e 5müarfen.

®a§ gmeiräberige ^oltermerfgeug, in meld^em id) ^ilflo^ balag, ift ben

cubanifdjen 33olanteg nid)t unä^nlid) unb f)eif3t aud) ^ier S3olan. 2(ber an

©teile ber ©i^bänfe ru^t auf ber 2td)|e be§ ^ucatanifi^en 33olan^ ein fjöl^erner

Ü^a^men, über meld)en ©urten gefpannt finb. 2luf biefen ru^t eine 3)?atra^e

unb ein Riffen, Ütaum genug für ^njei ä)(enfd)en bietenb, bie gmar nebeneinanber

liegen, aber nid)t fi^en fijnnen. (Sin ©d)u^bad) au^ meiner i'einnianb überbedt

ben 3Bagen. ^n bie untierl)ältni§mä|3ig lange ®abelbeid)fet finb brei 3)?aultf)iere

mittelft ©eilen gefpannt, bie fid) alle lugenblide auf gan^ unbcgrciflid)c 3Beife

ju gorbifd)cn knoten oermideln. ®ie 9)kult^iere felbft finb flein unb fd)mäd)iig

öon ©tatur, aber biefcr ©efect mirb burd) bie ungemö^nlid^e ?änge i^rer Ol)ren

mieber ^creingebrad)t. 'J)urd) lautet ^allo unb .*pu! |)i!, untermengt mit ben

abfd)eulid)ften 3^lüd)cn unb geitmeiligen ©teinujürfen öon ©eiten bei3 ^utid)er§

angetrieben, eilen bie 2;i)iere flin! ba^in über ©tod unb ©tein, fo baß man

in erbärmlidjcr 35>eife äufammcngcrüttelt löirb. ^laä) öierftünbiger ^-atjrt madjtcn

tt)ir in ber großen ^acienba öon Ual)alfe für fur^e 3cit ^^itt unb famcn

enblid) fpät 9lbenbä in i^^anml an. Sind) l)ier mar alle6 be§ ßarneöal^ megen

überfüllt, unb id) mußte in (5)cfellfdjaft meinci öieifcgcfäljrtcn mit einer ein3igen
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Hängematte Doviieb nehmen, bic am (Snbe eine^ 9)?au(t^ierftal(e§ an ben ©ecf-

b alten aufgehängt n^av.

^n '?)ucatan ift bag ©djtafen ^u 3^cien in einer .'pängematte attgemein

gebräudjlich, aber man mu§ bie ^unft, biefe§ fd^wanfenbe ?ager gu ß^ücien gu

befteigcn, erft mit langer Hebung erlernen unb mit mand)em blauen unb grünen

g^tecf am ?eibe bc5a^ten. ®ie 9}ucateco§ fdilafen in ben i^ammocfö mit beut

^opf gu ben O^üfaen be§ Stnberen, etn^a n)ie Oelfarbinen tiegenb, ein ®efcf)macf,

ber mir felbft bei altem fcf)ulbigen 9^efpect für meinen ©djlafgenoffen etmaö

jlrieifel^aft öorfam. 9J?an liegt SOMnnern nid)t gerne gu g^ü^en.

^jamat liegt fo abgelegen üon aüem 3Serfel)r, haf^ t§ noc^ öiel urfprüng*

Iid)er unb beSljalb malerifd)er ift a\§ SÖteriba. 1)ie (Sintt)oI)ner finb faft burd)^

ireg^ ^nbianer ober Tk^iv^m, unb meinem 3ßirt^ mad)te c§ mit ber ben

"XlucatecoS eigentl)ümlid)en au^giebigften (5)aftfreunb]d)aft unb Slufopferung bem

g-remben gegenüber offenbar üielen ©paf?, mid) in bie SJc^fterien ber i^nbianer^

oergnüöungcn einsufüljren. 2öie l)öflid) er fii^ babei geigte, ging fd)on au§

feiner erften Slntraort l)eröor. ^n^ei gefältelte SO^auIt^iere [tauben an ber (£in=

fa^rt, um un^ nad) bem großen S^angpla^ beg ;^nbianercarneoaB gu bringen,

„©inb ba§ @uere Z^kvt?" frug id} il)n. „^a, |)err, unb aud) @uere." ©benfo

t)erfid)erte er mir, fein ^au^ ftäre meines unb feine |)ocienba ftäre aud) bie

meine, ©in SBunber, ba^ er nid)t aud), al§ id) feiner reijenben 3^rau Dor-

geftellt imirbe, bie Sßorte beifügte: „Y de usted tambien." ^gamal erinnerte

mid) oiel leb^ofter al§ irgenb eine me^-icanifdje ©labt an bie ©table öon

DJiaroüo ober STuniS. T)k Bauart ift gang biefelbe, unb felbft ber große DJJarlt

mit bem regen S3er!el)r unb ben nerfdjiebenen 2Baaren ähnelt ben roö(^entlid)en

Sagorg in 9^orbafrila. Slber ftä^renb bort bie maurifd)en ©labte auf bem

®d)utt ber altrömifd)en ©labte flehen unb an§ ben Trümmern ber letzteren

gebaut würben, liegt in ^gamal eine gang anbere, frembartige, rätt)fell)afte

ßultur, jene ber 2^olte!en, unter ben 93auten ber ©egenn^art begraben, ©ong

9)ucatan ift mit 9?uinen biefe§ centralamerifanifdjen UrüoIleS fo fel)r überfäet,

baj3 na^egu jebe^ ®orf auf ben ^Trümmern großer ©labte ru^t, ©labte, bie

l)eute mit toenigen 3tusnal)men !aum mel)r bem ^^amen nad) belannt finb, burd)

bie oor^anbenen '^ßalaflruinen, ©culpluren, Solonnoben unb großartigen IJQra*

miben jebod) ^eugenfdjaft üon i^rem einfligen ©lange ablegen, ©o ragen aud)

in ^gamal um ben ^auplplalj ber ©tabt Dier gewaltige 2:olteten|.n)ramiben,

bie pd)fte barunler bi§ auf 150 g^uß empor, aber bie ©öt^^enatläre unb Stempel

auf i^ren ©pi^en finb üerfdjWunben, ja bie ^^ramibe auf ber ©übfeite ber

^laga trägt l)eule ein bem Sl)riflengotte geweiftes Ätofler.-
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Sßie in DJZeribo bcr GarncDat ^nuptfäd)(ic^ burd^ Grcolen gefeiert irurbc,

]o mar ^^amal augcnblicf(id) ber (£cfjaup(Qt^ etneg ^"^'""^^^'""^t^^^^Qf^' oiei

cigcntfjümlidier unb frenibortiger ai§ jener in 3)2eribQ, benn objcfion bie ^n*

btaner bem 9^Qmen unb äuBeren Gu(tu§ nod^ bic fat^olifcfie Oteligion an*

genommen f)a(icn, finb fie bod) Reiben geblieben, bie mit eigener 3ö()igfeit an

ben ®ebräutf)en iijrer anteipanifdjen 3?orfa^ren, ber 9)ialjag, feftf)a(ten.

Unfer erfter 9?itt burd^ bie belebten bic^tgebröngten ©trajscn mar ber

ißlaja be S^oro^ geteibmet, wo für I)eute ein ©tierfampf in 2(ugfid)t ftanb.

^unberte feftüd) gcfdimücfter ^nbioner eilten öon grauen unb Äinbern begleitet

unb gelbftü^le tragenb bem Äampfpla^ -^u, benn in ber Mirena mujs fid) ^eber

feine @i^e felbft beforgen.

2)ie ^la3a be 3:orog beucht

l)ier au^ boppelten, im Greife

errichteten '^aliffabenreil)en,

lüelclje ein böc^ft einfad)e§,

au^ ^almenblöttern be=

ftefienbcs g-lugbad^ tragen.

Xier concentrifd^e 9?aum

^mifdjen ben ^aliffaben ift

in l'ogen abgetbeilt, in rotU

d)en fid) bereite eine fold)e

^Ingaljlüon^ufe^ernbrongte,

ha^ eä un§ fc^mer mar, nod)

ein 'i|3lä^>d)en gu erobern.

•Saum l)atten mir gmifdjen

einigen ^nbianerinnen (Stellung gefaßt, at^ and) fd)on ein tleiner, anfi^einenb

rec^t ga^mer ©tier gag^aft bie 2Irena betrat, ©ofort [türmte eine Sln^a^l fräftiger

i^nbioner mit g^eberfd^mud in ben paaren unb nur mit einem ^enbenfd)ur3

bclleibet auf ba§ 2^^ier lo§, um c§ mit einem .^enequinfad, ber mol)l "öa^

rotlje Züd) ber fpanifdjen «Stierfämpfer uertreten follte, gu reijen. Snbeffen ba^

2:^ier bemal)rte eine SBürbe unb ^attblütigfeit, mie fie einem @enat5präfibenten

in g^ranfreid^ nid^t beffer ftefien fönnte. 2)a§ frembartige 'i^ublicum in ben

i'ogen mürbe enblid) ungebulbtg unb rief nad) ben 9tcjonero§. Qu ben ^Tcata-'

boren in ber 3lrena gefeilten fid) nun eine 9ln5al)l ^nbianer, hirje Speere mit

fd^arfen ©ifenfpi^en tragenb, meldte mo^l Ijier bie ©teile ber fpanifd)en Sanbe=

rillo^ Dertraten. W\t unglaublid)er @efdl)idlid^!eit unb 5:ollfü^nl)eit traten fie

bem nunmehr aufgelje^^^ten unb milb um^erfpringenben (Stier entgegen unb ftief?en

§acicnba in ben Srojjen.
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{f)m bm 9?ejon f)inter bic @d)u(tcr, um \{)n 3U tobten. 2(ber obfd)on ba§ giific

2:{)ier au§ üiden Söitnben blutete, icarf c§ bod) nie()rere ber 9tcjonerog über ben

Raufen, rif3 mit feineu fdiarfeu ^"^ürneru einem berjctbeu ben l'eib auf nnb

toax nal)e baran, feinem 9hd)barn ha§ g(eid}e ©djidfal 3U bereiten, alä bic

gefdjidte ^anb eine^ 3?acquero ha§ 2a\\o um bie S^övim beö DoIIftänbig iöilb

genorbenen StiereiS luarf, um i()n auä ber 5(rena gn gerren. (Sin ^n^eiter

«Stier ftürgte unmittelbar barauf herein, unb ha§ blutige ©d)aufpie( loieber-

t)oIte fid) and) bei biefem, lüobei un^ 3uK^)<^i' "^ie Äü^n^eit unb gleid)--

gütige Xobesücradjtung ber i^nbianer nie! me()r überrafdjte, al§ bereu @e-

fc^icfüd)feit. ©ie fdjicnen ben Xoh ober bod) bie S3ern)unbung beinaf)e gu fud)en,

unb ber tragifdje ©ruft, ben fie jur ©d^an trugen, beftätigte nur bie 2(uf*

flärungen, bie mir mein ©aftn^irt^ über biefe ©tierfämpfe gab. !J)ie fämpfenben

;[ynbianer n)aren Ijier nid)t auf baä ^anbnierf geübte unb be^afjlte ^^orero^ unb

•i^icabore^ luie in ©panien, fonbern g^reimiUige, toetdje @efaf)r unb Xob fudjcn,

um ein tf)ren ©öttern gegebene^ @elübbe §u erfüllen ober fid) biefen gu opfern

— lüie man fiel)t — ein graufameä Ueberbleibfel ber altangeftommten blutigen

3)?al)agebräud)e.

^ntcreffanter nodj mar ber i^nbianermasfenball, bem irir am 5tbcnbe

bciwoljuten unb ber aud) öiel niel)r einer l)eibnifd)cn Zeremonie alö einem g-aft-

nadjtsfdjerg glid). (Sine p^antaftifdjer gefd)müdtc, feltfamere 3?oIf^menge al§

jene, treldje fid) gu biefem angenfdjeinlid) ber (gonnenanbetung geraibmeten

(Sarnebal^tauäe üerfammclt ^atte, fann man fid] fanm norftellen. ®ie S:l)cil*

nefimer, burdjmegS ;[5nbianer mit iljrcn g^rauen, niaren nur notl)bürftig belleibet,

aber trugen bafür bie fürd)terlid)ften 3L)?a^fen auf iljren @efid)tern, uerjerrte

g^rat^en aller möglid^cn Unt^iere unb Äobolbe, fo haf^ e^ un§ beinahe unl)eimlid)

gumut^e ipurbe. ^n ben paaren [taten große ^^ebern, an ben .Ralfen l)ingen

(2d)nüre unb Korallen, S^^ierflanen, ©djuäbel ober ©laSperlen, bie beim Spange

laut flapperten. ;^n ber 9?cd)ten liielt jeber S^änger eine Klapper, au§ einer

I)ol)lcn Äalabaffe beftel)enb, in njeldicr fic^ itia^rfd)einlid) <Steind)en ober Sonnen

befanbcn; in ber ^^infen trugen fie große g^ädjer au^ 5:rutl)a^nfebern, ober gar

einen gangen S^rut^a^nflügel. — ^m 3}iittelpunfte ber in einem groisen Greife

aufgeftellten 2:änger [taub ber |)iiuptling in fdjredlid^er ^ocu^pocuäoerbrämung,

eine Ärone an^ f)od] emporragenben ^]?fauenfebern auf bem Äopfe. 91uf feiner

S3ruft trug er eine n)ei^e 2;afel, auf njeldjer eine ©onnc mit einem non einem

2)reied umgebenen 5tuge gemalt njar. 9?eben il^m fauerte ein alter DJcann, ber

eine ireifje g^a^ne mit einem ä^nlid)en ©onnenbilbniß oufred)t ^ielt. 9ting§ um

biefen befanb fid) bo^^ inbianifd)e 3)?ufi!corp§ mit primitioen ;5nftrumenten, in
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gönn imb (55cbrQUcf)§lüei]e üoflftänbig jenen gteic^, njie fie in Gentrafofrifo

gcfunben ircrben. 'äiä n^ir gu bem 3)cummenfcf)an3e famen, f)atte bcr S^an^

bereite begonnen. ®er Häuptling fang in ber aüen SDh^afpradjc einige feltfam

flingenbe ©tropfen, Worauf bie 3)?u[if mit iljren l^öläernen STrommeln, pfeifen

unb klappern einfiel, unb bie ^Tänjer ben ©efang be§ ^äuptUngg n^ieber^otten,

gleic^5eitig toie toll um^erfpringenb. "i^a^n fdjtüentten fie i^re g^ädjev unb

fci)(ugen i^re Staffeln aneinanber.

tiefer Xan^ föä^rte bie gan^e S'Jadjt f)inburd) unb bie St^atfadjc allein,

baJ3 er ^eute in einer üon 93ceriba nur gefin beutfcfie Whikn entfernten ©tabt

über()aupt nod) aufgeführt n^irb, fpridit uid)t fe()r für bie feit faft 400 ^a^reu

fortgefe^ten 33efef)rung§öerfud)e ber fpanifrf)en 9)?iffioncire. Stber ber ©onnentanj

l}at nod) eine üiet tiefere 93ebeutung, benn bie ft)mboIifd)en Slb^eid^en erinnern

on ein altf)ergebrad)teg inbianifd)eä O^reimaurert^um, irä^renb bie ^nftrumente,

bie ^ier in @ebraud) fielen, fdjon cor ^a^rtaufenben öon ben alten Slcgljptern

gebraucht mürben. ®ie D^affet ift nid)t^ 2tnbere§ al§ ia§ ^eilige ©iftrum, unb

bie breifdjtüängige ®ei§et, mit n)e(d)er fid) bie inbianifd)en S^än^er fdjlugen,

nidjtg 9tnbere^ ai§ baö ^^(ageüum beä Cfiri§. 3Be(d)er 3uf''i^i"ci^^'^"9 befte^t

jiinfdjcn ben 5leg^ptern unb ben Stbfömmüngen ber alten 3)h^a§ üon 'Jjucatan?

^er üermag biefeö Dtät^fet i)eute gu löfen?

dbenfo lüunberbar, irie bie ()eute nod) beftetjenben @ebräud)e ber 3)?a^a§,

oon n}e(d)en ber gefd)ilberte Xm^ nur ein tk\m§ ^eifpiel ift, finb aud) bie

großartigen 9?uinen i^rer alten ©täbte. ©uatemata unb ^a§ fübüdjc 3)ce^-ico

befil^en bereu bie merfuiürbigften, aber aud} 'J)ucatan ift, tt)ie bereite bemertt,

mit ben JXrümmern einer nergeffcnen, einft f)od) entttiidelten ßinilifation bebedt,

bereu tjerüorragenbfte^ Ueberbteibfel ^cute bie 9?uincn üon U^*mat finb.



XIX.

\nä) SImertfa i)at fein 2(egl}pten. Stud) bie „9?eiie SBelt" ift gteid}5eittg

eine ]el)r alte, bcren Gioilijation in bic erften :^af)r^unbertc ber dirift*

lidjen Stera gurüdreicf)!. 9^irgenb§, lüeber in 9}?ej;ico nod) in "^peru

ober anberen ruinenbebecften Gebieten ber ireftlii^en §emii'pl)äre, fann man

bieä beutlidjer ernennen, 'al§ in 9)ucatan, biefem Stegljpten üon 2(merifa. 3Bie

eg tarn, ba§ gerabe biefe gro^ent^eilö öbe, !af}le ^albinfel, biefeS in einigem

^od)[ommer fted'enbe Stropenlanb o^ne ®ee unb ot)ne g^Inj] ber au§gejprod)ene

<Si^ ber älteften Sultur Slmerifaä mürbe? 3unt iüentgften ift t§ ba§ an 9?uinen

reic^fte. 2öäl)rcnb e§ angenblidüd} in 9)ucatan ad)t moberne ©täbte unb etma

14 gri)pcre Ortfdjaften gibt, ^äi)it man innerhalb feiner ©renken nid)t ireniger

ai§ 62 attamerifanifdje Siuinenftäbtc, beren fleinftc felbft bie größte ber

mobernen ©täbte an 2(n§be^nung übertroffen ()aben mußte. "^1115.) oou bcn

l^cutigen ©tobten fdjcinen me()rere bem Untergang, bem 23er{affenn)erben entgegen*

jufdjreiten; oiele ber übrigen Drtfdjaften bc^ großen l'anbe^ beftel)en au§fd)üef3'

üd) au^ clenben ^ef)m^ütten, unb z§ bürften überijaupt auf ben €iuabrat=

filometer burdjfdjuittlid) faum oier @inn)o()ner lior()anben fein— gumeift DJieftigcu

unb 5BoflbIutinbianer. 93ei ber Setradjtung ber ?anbfarten bürfte e^ faum

erljelten, hafi f)iKatan öiel me^r ein S^anb ber 35ergangen^eit al§ ber ©egcnmart

ift; benn t§ finb auf ben meiften bcrfelben in 9)ucatan faft ebenfo üiele Ort-

jdjaftgnamen angefül)rt, ai§ in bid)tbeoörferten l^änbern. 333äl)renb aber bie

Üiingetd^en in ben let^^teren größere Drtfd)aften, öielleid^t gar ©tcibte anjeigen,
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bejcic^ncn jene Pon 0)ucQtau ^auptfäc^üdf) nur ipocieuben, beren e§ auf ben

73.000 Cuabratfifometci' feiner :2(u!§be()nung 333 befifet. (Sä wäre be^f)Qlb mo^I

angegeigt, für berfet einjefne @ef)öfte auf ben i'anbforten eine onbere Segeid)*

nung ein5ufüf)ren al§ jene, unter n)e(cf)er man gen)ö[)n(ic^ größere Crtfd^afteu

5U tefen pflegt. X^atfadje bleibt eß wolji, ba^ '^^ncfitan feit feiner (Eroberung

burd) Ciorbooa unb IDtontejo efjcr gurüdgegangen ai§ oorgefdjritten ift. 3(ber

ob ^eute, ob bamalg, feine^fatlg I)at eä unter ber 2(era ber n^eißen Eroberung

jene ^o^e ßutturftufe unb jene grojäe SJetiötferungäga^I befeffcn, beren fid) bie

.palbinfet gu jener ^c'it erfreute, a[§ all bie pradjtooüen Otuinen nod) btü^enbe

3täbte maren, al§ in ben groilartigen 'ipaläften auf ben "ipiateauj; ber *i}3Qra=

miben Don U^mal, (S^ic^en unb ^gamat nod^ Äi3nige refibirten unb über SSötfer

f)errfd)ten, öon benen Ithc ©pur ^eute Derfd)rt)unben gu fein fc^eint.

öeirifB ift ?)ucalan für ben Urgefc^idjtsforfdjer ba^ intcreffantefte aller

Sänber ber 9?euen SBett, ein Sud) mit 7 Siegeüt oerfd^Ioffen, ein 2(enigina,

ba§ ber 3)?einung atler 2(rd)äo(ogen nad) für ewig ungelöft bkibm bürfte.

3(ber f)eute, nad)bem id) rt)enig)"ten§ brei feiner 9?uinenftäbte gefe^en ^abe, fann

id) mid) be^ ©ebanfenö nic^t ern.ie[)ren, ta^s biefe Söfung einmal erfotgen Wirb,

ta^ bie 3ßelt f)eute ober morgen mit ber i)tad)rid)t überrafd)t werben bürfte:

ber ®d)Iüffe( gur ©ntgifferung ber ^ierog(i)pf)en, gur ?öfung be^ großen

Urgefd)id)t0rätl)fel!§ oon Stmertfa fei gefunben! Qä ging ung boc^ mit Steg^pten

gerabe fo: Wo I)ätte am 3?orabenb ber Gntbcduug beg ®teine§ öon iRofette

^emanb au bie 9Jtög(id)feit geglaubt, bie äg^ptifd)en ;pierogl9p[)eu, we(d)e

Jaufenbe öcn S^empetwäuben, Säulen unb CbeliSfen be^ 9?i((anbe§ bebedeu,

würben jemals entgiffert werben tonnen? Unb bod) werben fie ^eute oou

9J?and)en mit berfelben ?eid)tigteit wie ^^itungcn gelefeu! 33arbarifd)e 33ölfer=

fc^aften ^abcn im $?aufe ber ^af)rtaufenbe 2(egi)}3ten me^rmatS burd)3ogen unb

getrad)tet, bie alten Söerfe ber 21egl)pter gu gerfrören, if)re ^nfd)riften au§'

gumeijseln, i()re 9)Zalereien gu übertünd)en. ^ie ))latux ijat ben d}c]t getl)an.

'^k 3^1utt)en be§ 9^il§ ^aben mani^e unfangreid)eu üiuineu mit einer 3d)lamm*

fc^id)t bebedt; ber SSüftenfanb ber Samara l)at anberc tief begraben, bem

Stnblicf ber C^egenwart entgegen, unb felbft bie birecten 9^ad)fommen ber ©diöpfer

biefer grojsen Sauten ^aben Weber Serftänbniß nod) *ißietät für fie; an bie

Xempilmauern ber alten lel)nen fid^ bie ?el)mptten ber mobernen 3(egi)pter,

unb gwiid)cn ben majeftätifd)en (Säulenreihen hcß STempelö öon ^u^-or flebten

bis oor wenigen ^at)ren bie elcnben 3Sot)nungcn ber 5cllad)cu — aber Qijam'

poüion fam, unb nad) il)m ?epfiu'5, Srugfd) unb 93?afpero, bie Ütät^fcl finb

gelöft, bie gröfstcn I^enlmäler il)rer elenben 33erl)üllungen entlebigt. T)ie gange
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ß}e[d;)id)te bei* auf ^a^rtaufcnbe gurücfgreifeuben Siiltuu hc§ 9?t((anbe§ fcnnt

mit geringen 9üt§naf)nien feine ?ücfen niel)r.

3(ef)n(ic(), ja fogar uoä) günftiger, liegen hk S3erf)ältnii'fc in 'J)ucatQn,

unb ftienn man ^eute üor bcn ']>ijramiben U^-malS mit ©taunen bafte^t, of)ne

bie geringfte [idjere 9^aif)uict)t über ifjre ©rbauer unb beren ©nüur, fo mag tk^

bod) großent()ei(S barin gu [ud)en fein, ha^ fo ernfte ^^orfc^ungen, inie fie in

3IegQpten angeftedt n)nrben, in -X)ucatan gefel)tt Ijaben. 'Diejenigen, n)elc^e fid)

mit ben ^alafttrümmern 9)ucatan§ befd^äftigt Ijaben, fann man an ben O^ingern

ab^äfilen, unb aud) unter i{)ncn wirb man üergebüd) nadj g^orfdjern nom

®d)lage bcr genannten 3tegl)ptoIogen fud)en. SBie in 2lcgt)pten, fo gab c^ and)

Ornamente an &en t)Ucatanifcf)on ^^?alaftruinen.

in 'J)ucatan Barbaren, nietdie aüe ^ufdjrifteu unb Urfunben ^erftörten, unb

biefe Barbaren ftaren bie ©panier! 3^tefe gelottfdjen SJJorbbrenner luareu c§,

benen bie Seit ^eute if)re Unfenntni^ gu oerbanfen i)üt <Bo befauute "^abre

?anba, biefer getefjrte, aber gügeltofe ^-anatiter, ga^Kofe ^üdjer unb Urfunben

ber atten iSeiüoIjuer oon 9)ucatan üerbrannt ju f)aben, meit „nid)tg barin mar,

toaä nid)t trgenb etmo§ öom Steufel enthalten ^ätte".

13abre SagoUabo, bcr '3)ucotan ^unbert ;^a^re fpäter befud)te, fagt

ferner: „3Bie id) in (Srfa()rung brachte, jerftörte '15abre ?anba nic^t nur biefe

unfd)ät>baren Süd)er, fonbern aud) 27 gro^e ']3ergament*9)?anufcripte mit ber

®efd}id)te ber SJJatja, ferner 5000 ©tatuen, fomie 197 33afen unb Urnen."

2Iber nic^t^beftottieniger glaube id) beftimmt, bo§ bie ^^it naheliegt, mo mir
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Ä(arl)cit über bie (Srbauer ber großen "ipraciitbQUten 9)ucatan§, foftiie be§

bcnad)bartcn (£()iapag, Da^-Qca unb (Guatemala befommen rccrben. ®o grau=

\am unb unmenfcfilidEi bie ©panier in il)rer 3^^f^örung^n)utf) and) geI)Qu[t

I)aben mögen, bie ÖJefc^id^te luirb, lüie überall, fo aud) i)ier, einen öer)öf)nenben

9J2oment finben.

®ie Slüt^e ber ü^uinenftäbte ?|ucatan^ unb mit if)nen and) bie (Sultur

it)rer 93emof)ner ift üer{)ä(tni§mäßig ^u mobern, unb ber Sln^alt^punfte ^u i^rer

(E"rforfd)ung mu§ eä noc^ gu oiete geben, ol^ ba§ ernfllid)e g^orjdjungen ha§

gen)ünfd)le 9?efultat nid)t erzielen foKten. X)er :^nbianer=GarneoaI gu ^^omal

I)ntte mi(^ Herleitet, üon DJteriba au^ guerft biefe ©tabt unb nid)t ha§ etwas

nät)er gelegene U^'mal gu befud)en. 93on bort rtoüte id) über Gfjidjen-^fea unb

9Kal;apan nad) U^-mat reifen, allein bie S3oIantefa^rt öon 9)teriba nad) i^gamal

Ocnamente an ben tiucatanifdjeii ^'ataftruinen.

I^atte fid) a\§ eine berartige 9J?arterei crn)tejen, 3ubem brannte bie 2^ropenfonne

auf ben faltigen ftaubigen S3oben mit fotdjcr &iutf) Iiernleber, haf^ id) meine

^Dd}fliegenben ßj:pebition§pIäne mieber aufgab unb auf bcmfelben SBege nad)

3}?eriba gurüdfe^rte. 2öer eine größere 5Iour burd) 9)ucatan unternimmt, I)at

fid) eben bei bem gän5tid)en 30?angel an ^otetö, g^onbaS, SJ^iet^fu^rnjerten,

guten g^atjrftraßen u. f. rv. auf ein red)t mübfclige^, ftrapagiöfeS ^'eben unb

große Gntbe()rungcn öorgubereitcn, mcldie felbft bie bcmä^rte wciteftgcfieubc

©aftfrcunbfdjaft ber Gingeborenen nidjt befonberS linbern fann. X)ie ^nbianer

finb eben felbft bettelarm, ^^xc SBo^nungen befte()en an§ etcnben ^e^m^ütten,

it)rc @inrid)tuug§ftüde an§ ©ifatmatten unb ben überall eingqfülirten ipam.morfS;

il)re 9ht)rungömittel au^fd)ticßlid) au§ Cbft unb [yelbfrüdjten, fo baf? man auf

einer foId)eu Dieife auf iy(eifd}fpcifeu Der5ic]^tcn muß, auf^gcnommen, man erjagt

fid) etnjag 3Bi(b, an bem bie großen Si^älber bc§ !iieftanbe§ ungemein reid)

finb. Qum großen ©lud für 9{rd)äotogen unb S^ouriften liegen bie Ijaupt*
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fä(f)I{df)ften 9?uinenftäbte im Umfreife üon ^ödjften^ 100 Kilometer öon 90?criba,

unb nur 6^id}en*;5^a tft tt\va§ lueiter baüon entfernt, dagegen ift Upnal nur

60 Äitometer in geraber l'inie unb dtoa 80 mittelft ber ^^atjrftrafäe öon DJkriba

gelegen, toä^irenb SJh^apan unb 2lfe ber ^auptftabt norf) nä^er finb.

©tatt ber ^a(gbre(f)eri[cE)en, unbequemen 3Sotante ftä^Ite idf) bie^mat ba§

üteitpferb al§ 93eförberung§mitteL dloä) lange öor Sonnenaufgang trabten

lüir, b. i). irf) unb ^ofe, mein DJ^ogo, gur "ißuerta be ©an Griftobal ^inau§,

gmifdien Obftgärten unb (Sifalf)anfplantagcn ^inburd) über ha§ ftadje ?anb.

"üflaä) me^rftünbigem Diitt erreichten mir gegen 9 Ut)r 3)?orgeng bie groge

^acienba öon Ua^alfe, mo ber gaftfreie ^acenbabo un§ in ber freunblidjften

Sßeife mie alte 93efannte empfing. S^iefe ®a[tfreunbfd)aft ift eine ber größten

2lnne^mnd)feiten ?)ucatanö; e§ ift ^ier felbftöerftänb(id), ba§ ber 9teifenbe, o^ne

äu fragen ober um Unterfunft gu bitten, in ber erften beften ^acienba be§

3Bege^ abfteigt; ha^ fein "^ferb ober bie 3)?ault^iere feiner Scfpannung ge*

füttert unb getränft merben; felbftüerftänblid), ta^ i^m bie befte SDkfjIgeit öor*

gefegt mirb. 2(6er fetbft biefe, öiele S^aufenb SDIorgen umfaffeube ^dcienba befi^t

in i^rem ^erren^aufe nid)t mef)r (Somfort, ai§ irgenb eine anbere im ?anbe, unb

ta§ 3)efat)uno, ta§ mir öorgefet^^t mürbe, beftanb auc^ t)ier nur anä ben ge*

toijf)n(ic^eu (55erid)teu — id)mar5e Soljnen (^rijole^), STortitla^, (Sier, Orangen

unb ß^ocolabe.

9^ad) me^rftünbiger- 9?aft über bie f)eißen ©tunben be§ STageä feilten mir

unfere 9?eife nac^ ber näd)ften ^acienba a)^ucul)d)e fort, mo id) mid^ eine

©tunbe auff)ielt, um bie eigentl)ümtid)e ©enote ober 3Ö3affer^öf)te, um berent*

n)iüen 3J?ucuijd)e befannt ift, gu befud^en. ®iefe ßenoteg finb eine merfmürbige

(gigentpmiidjfeit 9}ucatan^. ®a^ ^anb, eigentlid) uid)t§ meiter ai§ ein ge*

mattigeg Äoraüenriff of)ne (S^ebirg^güge ober nennen§mertf)e ©r^ebungen, befi^t

meber g^lüffe nod) «Seen auf feiner Dberftädje. dagegen ift e§ ungemein ^5'^Ien*

reid), unb in biefen ^öl)len befinben fic^ fliegenbe ©emäffer unb Quellen mit

au^geseid^netem 3:rinfiraffer öon angenel)mer ^ü^te. :^n üielen Drten finb bie

Semo^ner in 83eäug auf itjren SBafferbebarf auSfi^Iießlid) öon biefen unter*

irbifd)en ©emäffern abhängig, ^n ^Dieriba felbft finb mef)rere berartige ©enoteö

öort)anben, angenehme Sabeptä^e ber ^eöölferung in ber ungemein brücfenben

®ommerf)it^e, bie mitunter big auf 120 unb 1250 g^. fteigt. S)ie berü^m*

kiUn ßenoteg finb febod) in ber alten 9iuinenftabt 93e(ond)en. 9^eun runbe

Oeffnungen inmitten be§ |)auptp(at|eg ber @tabt bilben bie (Eingänge ju ben

450 ^ü^ unter ber Oberftädje befinbtid)en Ouellen. ©teile l^al^brec^erifc^e

Leitern führen ju i^nen ^inab, unb mä[)renb ber trocfcnen :^a^regäeit muffen

§effe-SIBartegg, SKeyico. ^^
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\\ä) bie 33cmoI)ncr tt§ Crte§ tdrcn SB afferbebarf täglid) an§ biefem t)ucatQni*

fd)en ®tl)^- t)erauff)olen! ®ie denotc üon 9Jhtcul)ci)e ^at etwa 40 3^uj3 jtiefe

unb ber (Eingang fü^rt über bie 2:rümmer ber an einer (Stelle eingeftürgten

©rbbecfc. ®ag ^nnere ber §ö^Ie entl^ält ©talaftiten in ben oerfrfjiebenften

g^ormcn unb ©rößen, imb in ber öie(fad) burc^föd)erten ^Dede fi^^en bie 5^efter

gQ^IIofer ©c^tüdben unb anbcrer ^i)gc(. 9ling§ um unb felbft auf bem ©runbe

be0 (Srbfturgeg geigt fid) bie üppigfte i^egetation, proditDoüe iölumen, 33Qnanen*

bäume mit i^ren langen fdjön gefc^njungenen S3(ättcrn, GocoSpatmen unb 2{gua*

catebäume mit if)ren fd)attigen bid)ten fronen — bie 3^rud)t be^ fegenfpenben»

ben Ma^.

5Die SSorfa^ren ber je^igen ^nbianer begeidjneten bie unterirbifdjen i^iw-

laufe an ber Oberftädie burd) Steinhaufen, unb if)re (Stäbte befanben fid), toie

c§ anäj bereu Otuincn ^eute beipeifen, in unmittelbarer Dtä^e berfclben, ba fie

eine febensbebingung in biefem fonft iDafferlofen l'anbe finb. %üd) bie je^igen

^nbianer Ijalten bie Senote^ l^od^ in ß^ren unb benjadjen fie mit eiferfüd)tigem

Sluge h)ie bie 2:ür!en i^ren ^orem. $ßie merfftürbig ift e§, hafi bie 9^atur

jenen ©egenben, bie fie mit if)ren ©oben fonft ftiefmütterlid) bebad)t l)at, für

ha§ g^e^lenbe bod) immer lieber irgenb einen @rfo^ bietet!

^e mef)r iDir unä U^-mal näherten, befto üppiger würbe bie big()er auf

bem ^lateau red)t fpär(id)e unb gwerg^afte 93egetation. SSon meinem ^ot}en

3Ieiterfi^ auä fonnte id) bo^ öoüfommen ebene g^Iad^lanb auf DJ^eiten in ber

Üiunbe überfei)en. iliirgenbs geigte fid) irgenb eine ©r^ebung, auegenommen

bie lange niebrige (Sierra im (Süben, hinter n)e(d)er Ujmal liegt. (Sie ift bie

einzige §öt)entette Jlucatan^, nur einige 100 g^uB i)oäj. 2ln i^rem DJorbfuße

breitet fid) ein bid)ter, mef)rere Äitometer breiter Salbftreifen au§, ben n)ir gu

burd)reiten Ijatten. DJiir rvax bie fdjmergljafte "ij^Iage biefer SBiilber, bie G-ara-

patos ({feine btutbürftige ^tdm), teiber au§ öielfad^er (Srfa^rung gu befannt,

alä ba^ id) mid^ nid^t fc^on in 9J?eriba mit einem (yläfd)d)en "^Petroleum Der»

fef)en f)ättc, mit bem id), am SBatbesranbc angetommcn, meinen (2d)Icier

beuchte. S)ag erftemat, üiä id) i[)re 93efanntfd)aft madjte, glaubte id) mid) burd)

(Sigarettenraudjen gegen fie fd)ü^en gu fönnen. 21ber biefe ftingigen 33eftien, bie

furd)tbarflen unb btutbürftigften 9taubtl)iere dentralamerifaö, Dertragen „ftarfen

2:abaf". Sinnen einer ©tunbe waren @efid)t unb ^iinbe mit fd)mer5^aftcn

Riffen förmlid) bebcrft, unb eä beburfte langer 3^it unb häufigen ßinreiben^

mit inbianifd)en |)augmitte(n, beoor id) gel)eilt war. Sin gtoeitegmal foüte mir

bieg nid)t mcf)r iuiberfat)ren unb ber 9titt burd) ben ijucatanifd^cn ^aib ging

bie^mal of)ne fd)(imme ?3'0lge üon ftattcn.
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;^enfeit§ ttS Salbei, nal)e bem ^-upe ber ©ierra, breiteten fiel) bie ^anf-

fetber ber ^acienba öon @an ^oje auö, in beren 6perrent)au0 iDir für bie

)}laä)t bie ©afti'reunbfd^aft be^ 30?nl)orbomo in 2(nfprud) na()men. ©an :^ofe

ift ein J^errlidfie^ "^läl|d^en, xdo mv gern nod) langer geblieben luären. @e*

mauerte Sogengänge umgeben ba§

blenbenb meijs übertüntijte, im

33iere(f gebaute S33o()nf)auö; ^ol)e

^almen ergeben i()re gra^iöfen

fronen über ha§ ftacfje ©ac^, unb

ber üppigfte 23lütt)enid)mucf geigt

fid) in bem großen, fdjattigen

©arten. 2(m anberen @nbe be§

©artend erregten eigentl}ümlid)e

Sienenftöde meine Slufmertfamfeit.

^n einer langen 9iei^e [tauben

I)ier etwa 2 g^up lange 2(bfd)nitte

t)ot)ter Söaumftämme, an beiben

@nben mit Se^m gugepflaftert. @in

anwerft angenehmer i^ionigbuft

mad)te fid) 6emer!bar, at^ id) in

refpectooüer (Sntfernung bor tiQn

bienenumfd)Uiärmten ©töden fielen

blieb. 3tber ber SJhl^orbomo hib

mid) ein, breift uä^er ju treten,

benn bie 93ienen mären [)ier5U*

lanbe of]ne ®todjcI unb fomit ge-

fa()r(o^. ®ie @töde merben aüe

fed^g 2öod)en einmal geteert, ^nä)

geftern mar bie§ gefc^e^en, unb

id) ^tte bei ber ©omiba ba^ 3?er=

gnügen, neben (Sd)itbfri3ten]uppe,

Sortiüag unb ben obligoten ^ri- sine oitmejiianifc^e ©ott^at.

jole^ aud) etmaS oon bem fi)fllic^cn frifd)en |)onig öorgefet^t gu befommen.

%[§ mir nad) ber a)kt)täeit in ben ^ammod^ unter ber 23eranba unfere

(Sigarren an§ dor5Üg(id)em mejicanifd)en JTabaf raud)ten, erfd)oII plö^^Iid) bie

Slbenbglode ber |)acienba gur Dracion, unb batb barauf ftrömten bie|)acienbero§

langfam, ben (Sombrero in ben |)änben, gum Slbenbgebet ^erbei. 3lud) ber

>^p-
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SOhljorbomo naf)m an bemfe(ben tf)eit unb eriüiberte nod) ber Seenbtgung in

üäterlid) wo^Iiüotlenber SBeife ta§ „Buenas noches" feiner Untergebenen.

333te anberS fteüt man fid) bie i^nbianer öon 9)ncatan Dor, wenn man biefe

beiben Sfiamen in ©nroüo irgenbtt)te auSjpredjen ^ört! 3ßie gutmüt^ig, religiös,

abergtänbifd), ru{)ig unb onfprnd)§(o^ [inb fie in 3Birf(id)feit! Ueberad wirb

ber Ü^eifenbe üon i()nen am SÖege adjtungSöoü begrüpt, überall ireidjen fie

fc^on öonraeitem au§, um ber SSoIante 'ipia^ gu mad)en. 9^ur bie nomabi*

firenben wilben 2:aba§caner ^aben fid) nod) ntd)t unterworfen unb führen nod^

immer einen furchtbaren Ärieg gegen bie weißen Eroberer — ein Ärieg üon

300 ^atjren 2)auer!

grü^ am nädjften ä)?orgen ging e§ weiter über bie ^ö^en ber niebrigen

©terra, unb eine ©tunbe barauf wor U^-mal erreid)t. 9^oc^ ^at bie :^noafion

ber 2{merifaner unb ber fteigenbe 2:ouriftenoerfe()r ^ier fein ^otet gefc^affen,

nod^ ift ade^ ^ier in feiner ganzen Urfprünglid)feit. ®ag einzige Stbfteig*

quartier be^ fReifenben ift eine ^acienba, etwa 2 Kilometer öon U^-mal ge«

legen — ein 33au, ber mid^ (ebfjaft an bie ^anb^äufer ber 9}huren in ber

Umgebung üon 2^uni§ erinnerte. S3ogengänge in maurifd)em ®ti(, bagu

fd)tanfe '^atmen unb üppiger fd)attenreid)er ^aumwud)§. Slbcr ber 2(ufent()alt

in ber 9^äl)e ber feud)ten SBälber ift ungefunb, unb bie 35ewoIjner ber ^acienba

leiben öiel an lieber.

iPeiber ^at bie üppige 23egetation aud^ wieber bie gan^e große

3f{uinenftabt mit einer grünen Saubbede betteibct. ^ä) ^atte üor mehreren

;^at)ren gelefen, bie me^-icanifd)e 9?egierung ^abe ben Urwatb mit feinen

9f?iefenbäumen, feinen aüe§ umftridenben ©djlinggewäd^fen unb bem biegten

©eftrüpp wegfd)tagen laffen. Stüein wenige ;^at)re ^ben ^ingereidjt, um

bie S3cgetation wieber in i()rer gangen Ueppigfeit emporwud)ern gu laffen.

3Bät)renb in Steg^pten bie ^errlid)en '!]3t)Ionen unb ©äulentempel non Äarna!

burd) niii)t§ bem Singe beS S3ewunberer§ entgogen werben, fud|t man l)ier in

Uj-'mal oergeblid) einen freien ^lid auf bie S^Juinenftabt gu gewinnen. ®er

mid^ bcgleitcnbe 3Dhl)orbomo rietl) mir, äunäd)ft bie grot3e 'ippramibe gu

befteigcn, auf wcldjer fid) bag „^au^ hc§ Wöndß" befinbet, unb bereu oberem

^lateau 102 g^uß über bem ©rbboben erl)aben ift. 3^ie ^tjramibe ähnelt in

il)rcm S3au jenen bcä |)od}platean§ üon ü)?e^-ico, nur ift fie öiel fteiler unb

öom 3*^^)^^^ i^cr 3eit gernagt. 2ln ber Dftfcite füljrt eine ungemein fteile ^Treppe

Don neungig «Stufen Ijinan, unb biefe finb ebenfalls fo gerbrödelt unb bei il)rer

gropen ©teilfjeit fo eng, baf3 man bie ^änbe ju |)ilfe nel)men muß, um

^inaufguflcttern. Dben erl)ebt fid^ ein eigentl)ümlid)e§ tempelartigeö Sauwerf,
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mit nie gefe^enen Ornamenten in ©tucco über nnb über bebccft. SBcnn bicfe

in il)rem ©tit nn irgenb etnja^ erinnern, fo finb eg bie alten 9?uinen üon

<^anibobfd)a, aber nid)t fo maffig nnb fcfjirer luie bie (enteren. W\t 9)?üi)e

Vetterten rviv bie ©djnttfjalben ber I)alböerfd)üttcten 3)Zanern auf ha§ oberfte

^od) {)inauf, nnb oon I)icr bot fid) ung eine eigentpmlid^e 2(u§fid)t bar.

^egen ©üben nnb ©übn^eften ift bie nnabfe()bare Sbene bidjt mit bem üppigften

Urnjalb bebedt, ü\§ Ijiitte fein menfc^Ud)er ^-ug i()n jemals betreten, nnb bod)

ift gerabe tjier im Umfrei^ meljrerer Kilometer bie ©tätte altamerifanifdjer

^ofier Sultur getoefen.

(Sinen Ueberblid über if)re 0?uinen gu gewinnen, ift in B^otge bt§ Saum*

irudjfeä unmögtid), nnb nnr bie t)auptfäd)Iid)ften bauten finb 5iDtfd)en ben

S3aumfronen fidjtbar. SBeftlic^, gerabe nnter ün§, bie „Casa de las Monjas",

ta§ 9^onnen^an§, beffen Diuinen mit ()errlid)en Ornamenten gefd)müdt finb;

gegen ©üben geigt ftd) bie n)id)tigfte ber 9?ninen, bie Casa del Gobernador

(@ouüerneurI)au^), auf grojsen t)0^en 2:erraffen ru^enb; gegen ©üboft liegen

bie Sfininen ber Casa de la vieja (i^a§ ^an§ be§ alten SBeibeg)
;

gegen

<3übn)eften ergebt fid) eine gonge Slngal)! öon '»ß^ramiben nnb ^äuferruinen,

üon benen ha§ ^Tanben^auö (Casa de las Palomas) bie größte ift. 2(ber

nod) n^eit über biefe Ütuinen Ijinroeg, auf 9}?eilen in ber g^erne, fann man mit

bem g^erngtafc anbere Üininen, tiiedeidit anberen ©tiibten gugeljörig, \val)V'

nel^men.

!Da§ mer!n)ürbigfte, großartigfte nnb beftcr^altene ©ebäube U^-mal^ ift

tüo^t bie Casa del Gobernador, auf ber oberften breier gen^altiger (Srb*

terraffen ftefjenb, bie frül)er \vol)i mit (Steinplatten befleibet geioefen fein

mod)ten, aber f)eute nur 3}huerfd)utt geigen. 2)ie unterfte ^^erraffe ift etwa

580 g^ujl lang nnb t)alb fo breit; bie näd)ftf)ö^ere 540 g^u^ lang, 250 g^u§

breit nnb 30 g^uf? ^od), lüäfjrenb bie britte unb I)öd^fte 360 g^u^ taug, 30 g^u^

breit unb 20 3^u§ ^od) ift.

2luf bicfer er{)ebt fid^ ber occibentate g^eenpalaft mit einer 322 g^up

langen ga^abe; \ia§ (SJebäube ift bei einer §ö^e öon 25 g^np nnb

breite üon 40 g^ufs öiet gu niebrig unb fc^mal. 3^ie unteren lO g^up ber

^agabe geigen nur ta^k§ SDIaneriüerf; auf biefer |)ö^e gietjt fid) ber gangen

!Oänge nad) ein ®efim§ entlang, unb erft obert)aIb be^felben ftro^t hk ^aqabc

förmlid^ bon Ornamenten üon gang f)errlid)er ^eidinung, an bie inbifc^en

2:empelbauteu (cbt)aft gema^nenb. ®a§ ®ac^ rvav mof)! früher flad) unb mit

<5Jt)pg ober dement bebedt, ift aber l^eute eine 3ßi(bnij3 üon üppigem iöaum*

imb (Straud}tt)ud}'§, ein fdjn^ebenber ©arten, üon ber 9catur fetbft gefd^affen.
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Stuf bcr Oftfcite fü()ren brei 2^()cre Don etma 8 Guabratfu^ Ceffnung in eine

9?ei^e non ®emäd)crn, beren gröfsteg 60 3=uj3 fang nnb 27 g^uf? breit ift, in

ber 2)?ittc burc^ eine biete 2)Janer in ^mi ipälften getf)eilt. 2)ic einzelnen

3inimer finb nid^t f(ad) eingebest, fonbern mit bem eigentf)üm(icf)en OJ^aijobogen

öer|c()en, eine 2trt ©pil^^bogen, ber burd) ba^ ^eröortreten jebe^ ißanfieineS

über ben nntercn gebilbet ft)irb, aber feinen eingejel^ten ®d)hi§ftein befi^t, fonbern

5nr 33erbinbung ber beiben oberften, nur 2 big 3 (Jujs ooneinanber obftedjenben

(Steine eine aufgelegte (Steinplatte trägt, ©iefe ift 23 g^uß über ben mit f(ad)en

(Steinen gepflafterten ^oben erijaben. @ine (Sc^ilberung bcr in i^rem ©efammt-

einbrucf fe()r gefädigcn, aber bod) gu reidjen 2.'ßanbfcu(pturen gn geben, ift nid)t

möglid), unb fetbft ber Stift bc§ Qdd)r\cx§ muß l)ier üerfagcn, fo übertaben,

Dielfad) Derfd)tungen unb mannigfaltig finb bie (Sc^nil^n^erfe — 9J?enfd)en,

St^iere, Slrabe^fen unb atlegorifd^e O^iguren Don grote^fer 3^orm barftettenb. 5!)ie

^erftetlung biefer ha§ ^an§ über unb über bebedcnben (Sculpturcn mup ba§

3Berf Dieter ^a()re unb ^unberter Don SIrbeitern geiüefen fein.

iRoä) reid^er ornamentirt ift taS „9'ionnenf)an§", auß oier je 250 3^u§

langen ©ebäuben befte^eub, bie einen na^e^u quabratfijrmigen §of umfdjüefsen,

nac^ außen ^u aber n^eber 3:f)üren nod) g^enfter befit3en. X()üren mit 3Inge(n

fd)einen bie (Srbauer biefer *5|3aläfte überf)aupt nid)t gcfannt 3U ^aben, n)enigften§

finb nirgenbg Spuren baDon im 'ÜZauerirerf fic^tbar. dagegen fpredjen anbere

Slngeidien bafür, boß bie (Eingänge burc^ eine Don innen an fie gelegte i^ot^roanb

Derfc^toffen n)urben, bie man mittelft tjöl^erner iDuerriegel feft an bie ^ijüv

umfaffung brüdte.

2(ud) bie SOhuern einzelner (^ebciube geigen eine merfraürbige (£igentt)üm=

Iict)teit. Sie finb nid^t auf tf)re gange S^tde au§ Duabern gebilbet, fonbern

nur an§ äußeren 93etleibung§ptatten, beren ^^^'l'^'^n^'ßi"^^ ^"it Sd}utt auf-

gefüllt njurbe. Ueberbieig finb bie gur 25ernjenbung gelangten Steine burdjau^

nid^t Don fenen "Dimenfionen, lüie jene ber ägl)ptifd)en ober fleinafiatifcl)en

93auten, fonbern Der^ältnißmäßtg flein, fo ba^ wo^l ber größte ber 33aufteine

Don gmei Slrbeitern gel)anbl)abt tt)erben fonnte. 93ei ber |)t)l)e ber "^ijramiben,

auf n^eldje ba^ S3aumateria( gefdjafft merben mußte, erfd^eint bieg einiger*

maßen begreiflidj. 2tugcnfd)einlid^ marcu jebod) bie ©rbauer ber alten ^uca<

tanifd)en (Stäbte feine fo guten 9J2ed)anifer, mie bk alten S)ölfer beg Oriente.

2:ro^ ber täufdjenben S3ermenbung grofser 33eflcibung^^platten nnb fteinäf)nlid)en

Stuccoö mad)en bie 33auten UpnalS beimeitem feinen fo impofanten ßinbrud,

lüie jene Don 5legl)pten ober ^nbien; fie finb bafür befto gierlidjcr, lu^-uriöfer

unb laffen nid)t auf einen fel)r ernften Gf)arafter il)rer ©rbauer fd)liej3en. 'A)ag
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geigen beifpiel^iüeife auä) bie Ornamente in beut „|)au§ ber Spönnen", ^'iguren*

barfteüungen ber aHenreftüd^ften 2(rt, n^te man fie an ben ^^reubenKäufern

^ompejig, aber nidjt in bem ^etligtf)um feufcijer occibentaler 23eftaünnen finben

barf, :^n3tt)ticf)en ^aben inbianifd^e ober oielIei(i)t anä) ang(oiäd)fifrf)e 53anba(en

einen großen 2:^eU ber Söanbfcnipturen fd^on ^erftört, üle(Ieid)t n^eggebrodjen,

um fie mit fid) 3U nehmen.

3Ba§ bie ^^^'f^i^^'^^^Ö^^^uti) ber SDZenjc^en Derfdjont f)at, ttiirb oon

ber gewaltigen dlatnv langfam, aber fid)er bem gänglid^cn Untergange

angeführt, al§ tüäxc fie ein ©trafgerit^t, um ein ©obom ber 9?euen Seit

bem ©rbbobcn g(eid) gu mad)en. %n§ aßen DJIanerri^^en, Saugen, ^'öd)ern,

3^enfteröffnungen inuc^ern bie üppigften ©djiingpflanjen, @tränd)er, Kräuter,

33Iumen Ijeröor; ba§ fladje '^aä) ift eine ©actu^roilbniß. Um ©äulen unb

©tatuen icinben fid^ Dianen* unb ßorberoranfen mit ftarfen Strmen, n^ie

©d)Iangen um fteinerne l'aofoon§; ba§ Stft- unb 3Bur3efn}er! ^at fid^ im ?aufe

ber Qdt fo feft gmifdieu ha§ iDJauerrterf gebrängt, baß e§ mit biefem ein

©ange^ bilbet unb eineg o^ne haä anbere nidjt gerftört n?erben fann. ^eute

bürfte e^ leiber gu fpät fein, ftotlte tk Ütegierung Derfudjen, bie 9luincnftätte

nodt)maI^ Don ber fie erbrüdenben S3egetation 3U befreien; fie üerbot U)oI)(

bie 2(ufifut)r me^-icanifcf)er 5ütertf)ümer, gerabefo, mie bie^ bie gried)iid)e unb

bie ägtjptifd^e 9?egierung traten. 2(ber ben iRuineu öon U^-mal märe Diel

metir gef)oIfen, n^enn bie Ütegierung ben '^ftan5en ba§ 2Bad)5t^um Derbieten

iDÜrbe.

9^ur bie genannten brei 9ftiefenbauten ^aben biefcn le^teren bi^^er einiger*

maJ3en njiberftanben, gafiUofe anbere finb uienig mef)r d§ ©djutt^aufen, ober

fie finb, menn aud^ erhalten, fo bod) mit einer fo bidfjten ©eftrüpp* unb d)loo§'

fd^id)t betreibet, bajä man nur burd) unförmige (Sr^cbungen über ben ©rbboben

errät^, e§ befänben fid; fteinerne ©enfmäter unter if)neu. S)e!6^alb ntirb ber

Sefud^ Uptalg ben ®urd)fd^nittgtouriften faum befrieb igen, gumal er feine

Sl^unng, feinen Stn^alt^^puuft Don ber Derfd)ot(enen @inmo^nerfd}aft bw'felben

l^at. ;^n 2tegt)pten tourben 3)ZiUiouen fteiner ©egeuftänbe, (Sd)mudfad)en,

SBerfgeuge, ja ^ftüge, 3:ifd]e unb (Stühle gefuuben; ba^u Äleibung^ftüde,

:^nfcf)riften unb 3)ocumente, bie un^ haä ganje alte Steg^pten fo f(ar Dor 2(ugen

führen, aU märe t§ gefteru untergegangen. Slber in 9)ucatan ift nid^t^, abjotut

nicf)tg weiter Dorf)anben, al^ biefe grote^fen, jierlidien 93auten. 9^id}t einmal

tk Söanbfcutpturen geben einen 2luffd;tup barüber, wie biefe OJienfdjeu au§'

gefeiten f)aben, wie fie geKeibet waren. Stlleö ift Diel ^n grote^f, gu oerserrt

unb unnatürüd).
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2(m feltfamftcn bleibt e§, haf] man feine ©pur öon SBerf^eugen, oon

Soffen, ©efägen ober ©^mudgcgenftänben üorfnnb. ^m einige fleine SBilb*

fäutcn uub enblic^ bie 5'flf;nben ber 93aun)erfe fprerfjen öon bcr Äunft ber atten

Seroof)ner ?)ucatan§. Seirfje oon ben 3::()Corien über ben Urfprung ber (enteren

bie rirf)tige ift, luirb bie gofge ja te()ren. Xiie Üiuinen im nijrblic^en SO?e^-ico

unb i()re 2{el)nnd){eit mit jenen 'XjncntnnS fpred)en bofür, bQ§ fie üon 9^orben

^er famen. 2tber c§ ift iüa()r]d}einlid), baf3 fie eine nod) ipeitere Dieife f)inter

fid) Ratten, ta'ü fie überl)anpt bem amerifanifdjen S3oben fremb iraren, unb

t)a^ i^re Siege, trolj gegent{)einger Stnfid^ten, in Oftafien geftanben t)at.



XX.

(^int Dt(t0ßncBfaf|rf über tras ^^dijjlatcau.

ie (c^te iReife in SO?ej:tco ftanb mir beüor. ;^cf) ^atte ba§ treite ?anb

ijj.:^ freu3 unb quer burdjgogen unb befonb midf) nun micber am öftlid^en

2([i()nug be§ gropen frurfjtbarcn "^MateauS öon Stnaljuac, in ©an ?ui§

^otofi, um öon bort bie 3tücfrei|e nad) ben ^bereinigten ©taaten Don ^f^orb*

omerifa anzutreten, ^c^ (jatte ft)oif)en(ang in entlegenen Gebieten ber ®ierra§

5ngeOracf)t, nidjtig a(^ Xortitta^o unb ^-riioteiS zur iOlatjIgeit befommen, unb

ipar üon 03?auttl)ierrittcn unb ®iUgencefa(]rten berart burd)gerüttelt iDorbcn, ta^

eg bcgreifücE) gemefen märe, inenn ic^ oon ©an 2m§ auS eine ber Stationen

ber neuen, eben öoüenbeten GentraI=93Zej:ican*@ifenbat)n ^u erreid)en gefudjt bätte,

um im bequemen ©djiaftragen nad) bem ?anbe ber 2)oüarö gurüdzufeljren.

3öer einmal eine mejricanijdje ©iligence beftiegen ^at, ^egt geiüö()ntid} fdjon nad^

ber erften ©tunbe ha§ Iebt)aftefte S3er(angen, fie tt)ieber gu üertaffen unb lieber

bie Üieife gu g^uß zurüd^utegen, al^ fid) nod) weiter jo bnrdjrütteln unb

germalmen gu (äffen, lüie Äaffeebo()nen in einer 3)iaf)Imü^Ie. i^aben bie ^nodjen

t)inreid)enbe ©lafticität, um biefem lebernen ^-olterfaften ju n)iberfte()en, fo werben

fie bod^ in ben näd^ften ©tunben oiel(eid)t fd)on burd) ha§ Umwerfen ber

"Diligence gerbrodien ober aufogcrenft, unb entgef)t man aud) bicfer Unannebm»

Iid)feit, fo lauert bod) an mandjen Orten bie (I(}art)bbi§ in ©eftalt oon

Sriganten unb ©traBenriiubern, bie ben 9?eifenben mit bem ;put in ber einen

unb ein bipd)en 3(rtiHerie in ber anberen ^anb um ein 5I(mofen bittm. t)cad)
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ber erften g^a^rt biefer 2trt ^otte iä) gefciinjoren, niemaB lüieber eine ^iligence

5U befteigcn unb lieber ein Ijalh butjenbmal ben 'ißopocatepetl hinauf nnb n^ieber

l^erab 5U ffettern, a{§ meine Änod)en noc^ einmal gu 2:romme(i"d)(ägeIn benn^en

gu loffen. Unb bod) tüavm feit jener erften ®itigencefal}rt nod^ öiele anbere

ha^n getommen, benn e§ gab eben in 3)Zi(i)oacan, in ©uerrero, :^aIi§co unb

ben anberen (Staaten beö Si^tefenreic^e^ fein anbere^ 9teifemittel. ^ä) ^atte mir

feft norgenommen, Don ©an ^ui^ mittelft ®ifenba()n nad) Zqa§ §urüd==

gnfe^ren, aber am SJage üor ber Slbreife regte fid) bod^ h)ieber ber alte

9iegierun9öt)alaft in ©an Sui§ ^Potofi.

SCßanbertrieb, biefeä unn)iberfte()Iid)e S3ertangen nad) 9^euem, nie ©efe^enem.

!Die C£1fenbal)nfa()rt nad) @t ^afo n)ar mir fd)on befannt, nnb cl gab nod^

einen anberen mir nid)t bcfannten 3Seg burd) bie Sactu^njüften üon Goabnita

unb ücueöa Veon nad) bem füblidjen Xqa§. (Sine ©ifenba^n, metdie (San

2(ntonio in %qa§ über ^arebo unb 9J?onteret) mit «San 2m§ 'i^otofi oer-

binben foHte, irar fd)on bi§ (SaltiUo, ber ^auptftabt be§ «Staate^ Goa^uila,

l^ergefteüt, unb id) I)atte alfo bod) nur me()r bie (Strcde öon ©an 2m§ hi§

©altiUo, im ©an^en 400 Kilometer, per T)i(igence ^urüd^ulcgen, um bort bie

(£ifenba()n gu crreidjen. 33eibe (Stäbte finb in jebem 2tt(a§ üerjeidjnet, bie



eine 2)iligencefal)rt über baS ^oAjjIoteau. 429

9'^amen luaren mir [o lrol)t kfannt unb tiertraut, \)a^ icf) [ie bocf) and) je()cn

woiik. 3Bte bei' blaue Otaud) meiner Sigarette waten bie guten 93orfäl^e, cbenfo

lüie ait bie jcf)aucrlid)eu (Srtnuerungen an bie überftanbenen ^iligencereifen

öerbuftet, unb eine ©tuube barauf ^atte id) mir für 30 ^efo§ (130 g^ranci^)

ein boleto (93i((et) nacf) ©altiüo geföft. ®ie uäc()fte ®i(igence — e§ öerfe^ren

bereu luöcfjentlid) brei — fotite am nädfiften aJcorgen um 4 U()r abgefjen, \)k

gen)ö^nli(f)e 2tbfat)rt§ftuube ber mej;tcanifii)en "ipoften. 33or[irf)ttgcnr>ei[e jd)icfte

id) meine iSagage burd) einen befreuubeten diieubatjuiugenieur über ?agog

mittelft ber (£ifeubaf)U nad) STc^'a^, benu erfteuS ift ber 2^ran!§port per 3)iügence

für gett>ö()utid)e S3örieu gau^ unerfd)it)ingüd), unb foüte mau tt)ir!(id) f)inrcid)enb

9JH((ionär fein, um bie§ tl)un gu Bunen, fo ift \a nod) immer 5'üuf gu (Siuä

3U metten, ba§ fie unbrauchbar, gerfditagen, gerfe^t, burdjnä^t am ^iete anfommt,

iDenn fic^ i()rer öor^er nidjt bie @enore§ S3rigaute§ bemädjtigen. 3^ie ^iügence*

gefettfc^aft läßt nidjt umfouft auf bie Ütüdfeite ber D^eifebiUete uuterf)atb

eineio |)ot5f(^nitteg beg ^anbbefreier^ |)iba(go fotgcnben '^aragrapf) brud'eu:

„®ie ©efeßfc^aft übernimmt feinerlet 35erantU)ortung für 2)iebftä[)te ober SSertuft

ber iSagage, unter wdd) immer Umftäuben bieg gefd)e()en mag. ©ie öerpf(id)tet

fid) nur, fie gu tran^portiren, unb bie Ueberttiadiung ber Bagage ru()t an§'

fd^tte^Iid) in ben Rauben beä @igentl}ümcr§." 'Dag I)ei|3t in öerblüntter Seife

fo üiet JDie: „SBir reifen tu einem ?anbe üou Sriganten, mo man feiner ^abe

ntd)t fid)er ift. 'Die P. T. Üteifenben inerben eingelaben, fid) mit 9?eootücrn ju

öerfe^en unb fid) fo gut alg möglich gu tiertljeibigen. Sir fteljen für uid}tg gut."

3u meinem S3ebauern luar mir bigf)er in 9)?ej;ico nod) nid)t ha§ fteinftc

9?äuberd)en untergefommen. :^d) I)atte öon 9?aub unb Wilovb unb "iptüuberung

überall gef)i5rt, jeber meiner 9ieifegefä()rten auf früheren 'Diligencefatjrten t)atte

fein Slbeuteuer gu überftel)cu gef)abt, unb ber ^opf lüar mir öoß oon

^efdjid^tdjen ber fpannenbften 5lrt. ^m id) felbft mar ben Rauben ber ^abroneg

nod) entgangen, unb id) geftel)e, föeun id) mic^ 5U ber neuen öiertägigen

ÜDtügencefatirt burd) bie rec^t ixbd berüd)tigten ©taaten Soa()ui(a unb 9Jucöa

?eon entfd){o§, gefd)af) eg t()ei(metfe in ber ()eim(id)en, gan^ ftiüen ©rtüartung,

bod) 0tel(eid)t am ©übe ber Sf^etfe ein intereffanteg @rlebni§ alß Sürge meiner

9ieifebef(^reibung ouftifd^en gu !önnen.

Um 3 U^r 2)torgeng ftanb id) beun fröftelub, in meine mej:icanifc!^e

(Serape gepdt unb eine ©igarette fd)maud)enb, im ^ofe ber ©iügcnciag, jur

2lbfa{)rt bereit. ®§ xoav nod) ftodfiuftere 9^ad)t, unb nur ba§ ftadernbe 2id)t

einiger 'il3ed)fadetn gelDä{)rte f)inreii^eube |)elle, um bag gefd^äftige S^reiben

ber (S:od)erog unb Wlniakvo^ gu bcobadjten. 3Sier 9?etfe!utfd)en itan^cn f)ier
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aufgcfQ[)ren, ein ^olterfaften alter iinb gebred)Iicf)cr als bcr anbere. "Die WcauU

tl)iere, bercn jcber 3i>agen oicr '^aaxt ai§ 33eipannutig füt)rt, raften lüie toU

im |)ote uml)er imb muj3ten mit bcm ?affo cingefangcn werben, .ßein Sunbcr,

bop fie fid) iDcigerten, berlei antebihioianiidje 3^ii{)nt)crfe bnrd) bie me^-icanifdien

(Steppen ju gießen. i)iebcn mir fauertcn gäfjneflappernb, mit über bie £j()ren

gezogenen ©erapeö, bie ''IJaijagiere, 9icii'etaid)en, Üi^eden, Äiffen in ben ^änben.

®ie Ginen moüten nad) Oueretaro, Stnbere nad^ i'ago^, wieber Stnbere nad)

Gelalja. !Der üierte Söogcn fodte nad) ©altido abfaf)ren, unb aU iä) bmä)

bie enge 2Bagent()ür in ha§ finftere ^nncre biei'ej (enteren 23agen§ frod),

fonb ic^ bereits eine feifte i^jnbiancrin auf bcr beften ber brei S3änfe, näm(id)

bcr fjinterften, inftatlirt, iüäf)renb auf ber mittleren jn^ei männlid)e ^nfaffen

plat^-gcnommcn {)atten. ^ebe mc^-icanifdje ^iligcnce, im gangen £'anbe, geigt

bie gleid)e ©inridjtung. Äeine befi^t Shipenpläl^e ober doupes. ^m ^nnern finb

brei Säntc mit je brei ©i^plä^en fo fnapp ^intcrcinanbcr angebrad)t, ta^

man feine 93eine am liebften abfd)rauben unb gur Sagage legen möd)te, ba

fie graifdjen ben Sänfen bod) feinen ^(a^ ^aben. ^d) fe^te mid) neben bie

bide ^nbianerin, benn bie ©rfa^rung fiatte mid) belc[)rt, bajs c§ bei beriet

tReifen immer öort^eil^aft ift, einen, unb ftiomög(id) fogar gttiei (Stoßbaüen gur

<Seitc gu {)aben. jDo^ böfe Gepolter über unferen köpfen fagte un§, ba)3 bie

@epädftüde auf bem Tlat^e feftgefd^nürt n)urben, unb balb barauf ging t§ im

©alopp burd) bie ftiücn, finftercn (Strafen üon «San i'uis ^otofi gegen tk

Serge gu.

^ie man ^ier, 2^ füblid) be§ SBenbefreifes beg Ärebfeg, frieren unb

gäf)ne!(appern fann? ®an 2m§ liegt etwa 1900 2)Jeter, alfo 6000 g^uß

^oc^ an ber ©renge be§ "ipiateau^ Pon 2(naf)uac, unb bie Serge, beren ßng-

päffe wir nun balb auf ber O^a^rt nad) ben (Steppen burd)fd)reiten foüten, finb

nid)t feüen mit Sd)nee bebedt. (Sine fjaihc Stunbe lang bauerte e§, e^e wir

aus ben ungepflaftertcn, holperigen, unbeleud)teten Strajsen ber ausgebebnten

Stabt ()eraus ins g^reie famen. ®id)tes @ewi)(t ^ing über unb gwiid)en ben

gewaltigen Sergen ber Sierra^, unb ber Xag brad) fic^ nur langfam burd)

biefelben. Oiegcngüffe f)atten bie elenben Iöd)engen 3i}ege burd)Weid)t; an ben

gaI)nofen 2(gaüen, Ojuccapalmen unb gewaltigen (Sactuspftangen, weld)e überall

bie O^elber einfäumcn, I)ingcn noc^ fd)Were Üiegentropfen, fcudjtcr faltcr 9^ebel

lag auf ber ^od)ebene, unb wäre bie füblid^e Segetation nid)t Dorl)anben

gewefen, id) ^ätte mid) ebenfo gut im ^od)gebirgc Sd)ottlanbg glauben fönnen.

Stuf bem elenben 2i>ege ging e§ nur langfam porwärtg; bie armen, aü§

|)aut unb Änod)cn beftel)cnben SJiault^icre pcrfanfen bi§ an ben Saud) in



(Sine iJiligencefQl^rt über baS ^odjplatcau. 431

tiefen ?öd}ern, unb !aum fletterten fic miUji'elig, burd) ©teiniinirfc itnb 'i)3eiti'd)en*

f)iebe angetrieben, aü§ biefen ()erau§, fo janf bie ©iligence ^uircitcn mit [oldjer

Sßnd)t in biefetben, bafs ung armen *ißa]'fagieren aüc Änod)cn im i'eibe frad^ten.

^d) gratulirte mir gu bem fd)nard)enben ajtefifdjen ©topallen gu meiner 9?ed)ten.

@ie mar jebenfan§ ba§ 3)iUgencerci)en nod^ me()r gen)öl)nt a\§ id), benn fie

lie^ fid) felbft burc^ bie t)eitigften ®ti3f3e nid)t an^ bem ©djiummcr rütteln.

S3alb fiel fie njie ein n}eid)er S3aunnüoübat(en auf mid), balb warf mid) ein

^uftfprung ber ÜDiligence auf fie. ®ie ^rvd 33ilareä öor mir hielten fid) frampf*

l^aft an ben ?cberriemen ju if)ren «Seiten feft. ®e|prod)en n^urbe fein Sort,

unb erft atiS n^ir in ben ßngpop oon Sinajucla, oon f)o^en 33crgen eingefdjloffen,

einfuhren, gog ber eine S02e^-icano einen gewaltigen ü^eüolüer aü§ bem ©ürtel

unb meinte, fid) öerbäd)tig unmenbenb: „Aqui hay muchos ladroncillos."

(„^ier gibt e0 üiele 9täuberd)en.") ^d) tf)at nid)tg bergteidjen, benn id) f)attc

ben ©tauben an bie ^abroncillo^ n)at)ri)aftig ganj ucrtoren unb betrachtete fie

nur me^r ai§ 3)?t)t()e, in ber (Sinbilbung p^antaftifdjer 9teifenbcr me^r al§ in

SÖSirfüd^feit beftct)enb.

®er ^eüe Zaq n^ar nun angebrod)en, aber in bem üielfad^ gemunbenen

6ngpa§, ben mv ^erabpotterten, war e^ ber ^o^en cactu§= unb alocbewadjfenen

g^el^wänbe wegen nod) bunfet. !Die ®elegenl)eit war alfo für. bie lOabroncitlo^

ungemein günftig unb bod) tie|3 fid) deiner blicfen. Sßir paffirten ben ©ngpaß

unb fuhren im ©alopp in ©ranatitlog, einem elenben 1)orfe, unjerem crften

fRdaiß ein, oI)ne ba§ wir imferer 93örfen lebig geworben wären. Äur^ Dor ber

9)?ittag§ftation (Sftancia be tag 33ocag Ratten wir bk 5öerge gan^ öertaffen

unb ber SiBeg würbe etwaS beffer. 2a§ 33ocag ift eine jener merfwürbigen alten

^acienba^, bie id) t)eute nod) in ben ©teppen beS ganjen nörblid)en SOiejico

überall angetroffen ^atte unb bie in il}vcv @inrid)tung e^er ben Siittcrburgen

ber g^eubaljeit, a{§ 03?eier^i)fen g(eid)en: ein weite, wot)(gepfIafterte '»ßtaga,

umgeben öon feftung^artigen fteinernen ©ebäuben, bide 9)?auern, eine 'ipojaba

für Dieifenbe, ein Soraü für ^]3ferbe, bagn I)übf(^e ©artcnantagen unb ein

großem äöaffcrreferooir gur ;^rrigation ber j^-etber. SDer frühere (Sigent()ümer

Don 2a§ S3oca0 gehörte ju ben retd^ften ^acienbero^ üon SJie^'ico unb wöl)renb

beä Unab^ängigfeitgfriege§ ^atte er auf eigene Soften eine ©d)Wabron auSgerüftet,

um fie bem Äönig uon ©ponien gur 35erfügung gu fteßen, gan^ wie eö bie

alten Dritter mit i^ren g^ä^ntein traten. ®ie ^ocienba würbe öon ben 'iRcoo-

lutionären me^reremale erftürmt unb geplünbert, aber fie biente tro^bem nod)

big auf bie jüngfte ^eit a{§ SBo^nfi^ ber ©räfin ^ere^ ©aloe^, einer ©nfelin

beg ehemaligen ]panifd)en 33icc!öntgg ©aloe^.
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^n bcr Untgcbimg bcr !J)örfer Golorabo unb SJJocteguma irurbe bie

©cgcnb frcunbüdjcr; uuge()cuve ältai^felber te()nen fiel) an bie etenbe, fumpfige

^at)rftraf3e, eingefaf^t üon ^actn^zdm, beren fenfre(f)t aufftrebenbe flat^elige

2(rnie mitunter 3 bi^ 4 2)?eter |)öf)e eiTeid)en. :^n ben ^Dlirfern bitbet tia§

@infal)ren ber '©iligencc ba§ grof3e ©reigui^ be§ STngeg. X)ie faulen, fialbnadten

93eftof)ner faucrn an ben äBiinben ifjrer etenben, gcrfaüenben ;?e(}mf)ütten unb

ftaunen über ben grofsarttgen S3erfe{)r; bk mit md)t§ ineiter ai§ if)rer SSronge^

^aut befleibete ^orfjugenb läuft ben ®iügencen jubelnb nad), unb für bie

5at)Ho|enS)orff)unbc ift ber 'ipeitfdienfnaU beS Sod^ero ha§ ©ignal für ein Reiben*

fpectatel. S^iiemanb fteigt I)ier ein ober aufv benn bie 3Benigften biefer öer»

armten, elenben ^eöi5(ferung finb jemals über i^re Dörfer, ifjre 3^elber fiinauä*

gekommen unb bie ^erge, bie ringsum ben ^ori^ont begrcngen, umfc^ließen

t^re 3Be(t, in ber fie leben unb fterben. ®ie ^abcn n)o]^( öon ber grofsen

©tabt ©an 2n\§ '^otoii, als unerreid)bar n^eit entfernt, gef)ört, unb bie |)aupt*

ftabt a)?ejico beulen fie fid) lüie mx etrtia S3enare§.

2lm frü{)cn 9^ad)mittag erreid)ten lüir @( 33enabo, eine ®tabt öon tttva

8000 @inU)of)nern, bie bcbeutenbfte auf bem ganjen 400 Kilometer langen

SBege oon ©an 2m§ nad) ©altido, ifjrem iirmlidjen Slu^fefien nad) aber and)

nur ein etenbeS ®orf. dß regnete nod) immer, ma§ unä a((erbing§ bie bei

trodenem Setter gang imcrträgtid^en ©taubtüolfen öertrieb, bafür aber unferen

Sagen in einen ©d)tamm» unb ^otfi^aufen auf 9^äbern üenranbelte. ®abei mar eg

eifig falt geblieben unb lüir tonnten unferer fteif geworbenen ©lieber Ijalber

nur mit 9Hü^e unb ?cot^ auä bem 3}?arter!aften ^erau§. 'äi§ mv nun bie

®iUgence t)or un§ fte^en fa^en, tonnten mir un§ tro^ bcr 9J?übigteit imb S(b»

gefponnt^eit lauten (55cläd)tcr§ nid}t enthalten, benn fie mar gu einem unför*

migen grauen Äott)^aufen gelrorben, unter meld^em man bie 9?äbcr faum

erfcnnen tonnte, ©elbft ha§ '^aäj unb bie barauf rufjenbe Bagage mar mit

einer biden ©djidjt ©traßenfot^ hchcdt, mät)renb bie armen 9i)?ault[)iere burc^

ben auf il)nen fi^enben ©d)(amm augfa()en mie bide ©djlneine. ©(üdnd)er*

meife für bie üor ©rmübung t}atbtobten 3:f)icre er()ielten iDir ^icr frifdjeä

©efpann, unb nad^ einftünbigcm 21ufentl)alt in bcr etcnbcn "ipofaba ging eö

mieber oormärt^. 9)ieine me?:icantfd)en 9?cifegefäl)rtcn Ratten in @t 93enabo

tapfer in bie itjnen oorgefcl^^tcn 3J^ittag§gerid)te cingcl)auen, natürlid) and) nur

Chile con Garne, ba§ (Sincm Qimc^c unb 3)iagcn uerbrannte, unb bagu Zov'

ti\ia§, bie einzeln brü()^ciß an ben S^ifd) getragen unb fo gegeffen mürben,

benn fobalb fie au^fü^Ien, geigen fie bie Gonfiftcng (unb ma^rfd^einlid^ auci^

ben ®cfd)mad) üon ®ot)IenIcber.
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%[§ ßjetränfe bientc 3(guorbicnte unb SBaffer, in nielrf)em un3ä^Uge f(eine

ini(cf)iüeif3e DJiifroben iljren ©d)abcrnarf trieben. Unb bod) ift @I 3?enabo ireit

unb breit al§ bie befte DJüttag^ftation giüifdjen «San 2m§ unb ©attillo berüf)mt,

n)at)rfd)einli(^ ujegen ber 3"9^^^ ^on in ^noblaucf) gebünftetem |)u^n, bag

ben 3)ättag§tifd} giert. SBq^ mupten erft bie fotgcnbcn ©pftationen für ?ecfer*

biffen bieten! ®ie 3^al)rt nad) unferer 9^ad)tftQtion üi)avca§, iio Kilometer

üon ©an ?ui^ entfernt, ttiar nod) öiel ]d}limmer al§ bie bi^^erige, unb luir

f)atten bog ©efüf)!, ai§ ob unfere ^iligence abtt)ed)ie(nb bie großen 2:reppen'

^JlaxJtplat} in a>enabo.

ftufcn ber äg^pti|d)en ^l}ramiben f)inunter unb n^ieber I)inauf gefüf)rt njürbe.

355ir I)atten aik§ ®enfoermögen, atfen @enu§ am Ütoud^en, an ber Gonoer^

jQtion t}erIoren. 3D2ein Äopf füllte wie eine Strommel, in ttjeldjer (Sd)rotförner

auf unb ab gefdjüttett n^erben. ;^n btefem 3«!"^^«^ "^^^^ ?et^at:gie langten ftir

in G^arcag an. @g ptte bei ber ungemein iüof)Ifei(cn Ülrbeit^fraft unb bem

üor^anbenen SDJaterial in jebem :^a^re eine ^leinigfeit gefoftet, biefe .pauptoer*

fe^r^ftrapen be§ ?anbe§ in Drbnung ju galten, aber bie ^nbo(en3 ber iße-

üölferung tt)ie ber S3e()ürben ift gu grof?. Äein 2)?enfd) flimmert fid) barum,

unb toenn 9}?ej-ico in neuefter ^dt irieber aufattjmet, rvmn c§ Raubet unb

^eifesSBattegg, aWejico. 28
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©ifcnba^iien befommt, fo ift bieg f)aupti'ä(f)(i(i) ben ?)anfeeg 3U banfen, bie

^ier eine friebüdjc Gvoberung ood^ogen ^aben.

@tücfücf)ern)eiie befit^t (H)Qxca$, ta§ ficf) au§ einer früheren ^acienba ju

einem gang refpectoblen ©orfe entoidelt ^at, eine tiolbttegg onftänbige "ißoiaba,

unb id^ war jo glüdlidf), eine Kammer für mid) odein gu er{)a(ten — ein

feltener g'all in 2D?ej:ico, n^o man gewöf)nlic[) gezwungen ift, fein G^emacf) mit

einer 'än^a\)i fdjnarc^enber, pfeifenber 9?eifegefä^rten gu t^eilen. Ungead)tet

meiner ü)?übig!eit — mv f)atten an biefem STage 110 Äifometer ^urücfgelegt —
unterno^m idf) nod) einen Spaziergang burc^ ha§> X)orf. ®ie 2(benbg(ocfe rief

gerabe bie öföubigen gum Äirc^gang. 2>ie(e folgten, Stnbere aber blieben an

ben SDknern it)rer ^äufer l^oden unb raudf)ten i^re Zigarette ruf)ig »eiter.

(Sd^n^argäugige, fcEimarg^aarige g^rauen in (ictjten Äattunf(eibern fajsen auf ben

!X:f)ürftufen, bie unfef)(bare Sigarette 3n)if(f)en ben g^ingern, unb fi(f)erten gu*

fammen, al!§ fie mid^ g^remben erblidten. Sie ^äufig fommen benn 2(ugtänber

nacE) (S^arcag? Unb xomix fie c§ t^un, njer flimmert ficE) ttieiter um ba§ elenbc

!Dorf? ^^n bcr ^rd^e lagen fromme i^nbianer auf ben Änien, bie Stirne auf

ben Soben gebrücft, in &thd öerfunfen, unb felbft taS Äommen be^ ^-remben

fd^recfte fie nid)t au» i^rer 2(nbad)t. ©iefer ©laube, biefe ^riJtnmigfeit ^ätte

aurf) mid^ rotidj geftimmt, njenn nidf)t bie fc^ouerlidjen Silber ber ÄirdEie biefe

(Stimmung öerborben ptten: ein ß^riftu^, au§ ^otg gefcf)ni^t, mit einer

^errücfe an§ ftrammem, fdE)tt)ar3em ^nbianer^aar, auf tt)e(d)em eine rtirflidfie

S)ornenfrone fa^; eine SJZuttergo tte^, ro^ bematt, in ©eibe unb (gammt

gefteibet, baju lidjtblau angeftridfiene Pfeiler, teeldje ein ^ettrotfjeg Äird)enbad)

trugen

!

5tlg id^, n)enig erbaut oon ben Se^ensmürbigfeiten biefeS entlegenen,

Dergeffenen 'I)orfeg im ^ergen 3)?e^-ico;§, nad^ ber ^^ofaba gurücffe^rte, fanb iä)

bie 'tßoftfutfdje üon Sattiüo cor, bie, mit ^teifenben gefüllt, in ber 3ioild)en=

geit angefommen trar: 3)?ejicaner, ^nbianer unb gwei 9)anfee§ auö Xe^a§, bie

man gu mir in bie Stube einquartiert ^atte, ungezogene 33engel, ujetdfje bie

yiaäjt über einen |)öüenlärm fd)Iugen. ^d) räumte il)nen beS^alb ha§ 3^"^^^^^

gong ein unb brad^te bie wenigen Diutjcftunben, in meine Serape gel)üüt, in

ber !l)i(igence gu, trot3 ber bitterften Äälte, bie mid) fröfteln mad)te. ©in

Xä^djm ^ei^er ü ortreff lieber G^ocolabe bradjte mid) am nädE)ften 9J2orgen ttiiebcr

auf bie 23eine, unb um 3 Ul)r ging c§> n^eiter, nad) 9forben gu. 2tuf biefen

jDiUgencerouten Ijerrfd^t ber ©ebraud), iia\i bie einzelnen 2)iligenccn nur eine

2;agereife »eit fo^ren unb am näcf)ften 2^age nad^ if)rem Stu^gangSpunfte gu*

rücffet)ren. Sä{)renb o(fo bie oon Saltitio gefommenen Dieifcnben bie 5"af)rt
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naä) ©an ?ui§ in unfcrer ^^iligence fort[etjten, fu()ren mv in if)rer ©iügence

naii) unferer nä(i)ften ^alteftation ßebrat 94 Kilometer entfernt, weiter. SDieine

bide 9?adf)barin I)atte un^ in ßi)arcQä oerlaffen, bafür mar ein beutfci^er Äauf:=

mann ^in^ngefornmen, ber ba§ ?anb nad) aüen 9?i(f)tungen burrfigogen ()atte

unb griiulii^e (55e[d)ic^ten öon ber Un[id)er^eit ber 9tei[erouten 3U er5äl)Ien

ttjußte. @r mar an eine ü)Ze^-icanerin »erheiratet, l^atte fein ?ebcn feit feiner

^ugenb im $?anbe beä ßactuä gugebradjt, unb feinem fonnöerbrannten 5In^s

fe^en ö)ie feiner Äleibung nad) t)ätte gemi^ 9^iemanb in iljm einen ©eutfdjen

errat^en. ^§ gibt beren 33iete in S^ej-üco, ja ber größere 3^^eil hc§ |)anbel^ in

ber ^auptftabt, unb mef)r nod) in ben "^rodingen, liegt in beutfd)en §änben,

3)ie erften «Stunben nad) unferer Slbfa^rt öon ß^arcaS jmifdjen biefem

£)rte unb ber ^acienba ©oliä tiergingen in ä^nüä) angenehmer SBeife, h)ie in

einem Keinen Soote auf fturmbemegtem, tofenbem 9)Zeere. !J)ie 9ioute — ©trape

tonnte man bieg nid)t nennen — gel)ört gu ben etenbeften in 9)iej:ico, unb bag

ttiiff unenblid) öiet fagen. iJDie (Sod)ero§ I)aben, ben 5a[)IIofen l'öi^ern, g^elS«

trümmern unb tiefen 5föaffertümpe(n au§meid)enb, eine gange 3iei^e oon neben*

einanber liegenben ^^a^rmegen gebilbet, öon benen einer fd)(ed)ter mie ber anbere

ift unb man fteite Ummege burd^ bie 3=elber mad)en mu^, um biefen SOJiniatur*

gebirgen auSgnfteidjen. ^fi^jiiofe Unglüd^fätle maren ^ier fc^on öorgetommen,

3Sermnnbungen, üTobe^fälle, 2(rm* unb ^einbrüc^e, aber bennod) hkiht aik§

beim Sitten! SBä^renb idjmid^ mit beiben Rauben feft an bie ^eberftreifen ber

©i^te^nen anftammerte, erwartete id) jeben 2tugenblid einen 9^ab- ober Stdifen-

brud) unb munberte mid), ba§ bie§ nid)t fc^on längft gefd)ef)en mar. ®iefe

®iligencen hc§ ©actu^lanbe^ fdjeinen ein befto gä^ereä ?eben gu befi^en, je

älter fie finb. (Sie gleidjen barin ben 9i)^aultt)ieren, bie od)t an ber Qaijl öor

i^nen {)erlaufen. ®ie (angoI)rigen X)ingerd^en fel}en au§, alg mü^te man fie

auf beiben «Seiten mit (Streben ftü^en, bamit fie nid^t umfielen, unb bennod^

taufen fie, Dom 3)?030 burdE) ©teinmürfe angetrieben, beffer, a.l§ c§ auf fo

etenben SBegen bie beften 'ipferbe gu t^un im (Staube mären. 2)a§ ^anb ift

^ier eine öollftänbige ©teiumüfte, ftetlenmeife mit fleinen ftad)eltgen 9)?egquite*

fträudjern unb allert}anb ßactu^arten bemacf)fen. Sogar bie Stgaöen finbcn I)ter

nidjt ^inreid^enbe 9^al)rung. 3^^ beiben Seiten, auf einige gmangig Kilometer

Entfernung, begleiten un§ troftlofe, M)(e, buntle ^öfjeuäüge in ben p()an=

taftifdjeften unb unmögtidjften g^ormen, bie gu ber ungemeinen ^rofttofigfeit

beg Slnblidä nur noc^ beitragen. 2luf ber gangen (Strede fa^en mir feine

(Sterben^feele, fein nod) fo fleineä g^etb. Sibed^fen f)ufd)en gmifdtien ben (Steinen

einher, gef)örnte 3^röfd)e fi^en am Sege, unb gumeiten fiefjt man l^od) in ben

28*



436 Ginc Tiligenccfa^rt über bo§ Hochplateau.

$?üftcn gcitiaftige SIbter in majeftätiid)em ^-(uge. <Boli§, unfere g-rü^ftücf^ftation,

he]tc\)t nug ein paar elenben ."pütten, m§> 3)2e«quitefli3den mib '^almblättern

iiotl)bürftig gujnmmengeftcüt, in beren einer ba§ 2)eiQt)uno unfcr f)arrte, mie

gcn)ö()nttd) niieber nnr 5rorti(Ia§, O^rijoleä unb gebünfletcö O^fcijcE); baju aber

ftetö füflücfje 3^rüd)te unb Dor3ÜgIid)er Kaffee. T)ie§ma( mußten n)ir bie ^iJtal^U

geit ftel)enb einneljmen, benn unter unferem ^-lugbad) gab e^ Weber Xi\ä}, no(^

33anf, nod) (5tu()I. 5tuf bem lehmigen S3oben lagen aüerbingg ein <3aar

fd)mnl|ige SJktten mit einigen großen ©teinen, bie n)at)rfd)einlid) a(g ®i^e

biencn follten, aber ttiir öermieben e^ i'orgfältig, in bie 9iä()e ber SOcotten 5U

!ommen, au^ Örünben, bie in bem officiellcn 9^amen ber in ber dliüjz öon

<SoIi^ liegenben ^acienba ^inreic^enb angebeutet finb. ^Diefe ^acienba I)eißt

Mata Pulgas (jtob ben g^Iö^en!).

^m ©alopp ging e§ balb toieber in bie SBüfte hinein, nad) 9J?atef)uata.

Q^ ittar ^eif3 geworben, bie ©onne brennte ^ernieber mie auf eine 93ratpfanne,

unb in ber bumpfen, engen !4)iügence war e^ faum aus^nfjalten. $ßir ent*

lebigten un^ ber überflüffigen Äteibung^ftücfe unb id)na((ten bie [diweren DieoolDer

mit bem ^>atronengürteI 00m $^eibe, bie wir f]ier in ber offenen S3}ü[te bod)

nidjt fo rafd) bei ber i^anb ju ^aben braud)ten, wie in ben ©ebirgen unb

(gngpäffen. 2Bie alle ©iligencereifenben in 9)icj;ico, fo Waren aud) wir ein wan*

bernbeg SIrfenal. ^eber meiner Ü^eifegefäfjrten fül)rte einen fd)Weren 6oIt'fd)en

datiaüeriereöolDer im ©ürtel, bagn ein breitet, furgec (Sd)Wert unb womögtid^

nod) eine J-ünte, fo bajs fid) bie |)erren £'abrone5 oor un^ cbenfo fel)r 5U

fürd)ten I)atten, wie wir oor il)nen, 0[)ne eine berartige 33ewaffnung würbe t§

in 3}?e^'ico ütiemanbem einfallen gu reifen.

^Raä) einftünbiger DJ^ittag^raft in bem fteinen, au§ buntbemalten ^äuedjen

befte^enben 9)?atef)uala gelangten wir wieber in bie S3erge, beren Letten fid)

t)ier gegen Cften in bie ©teppe öorwärt^ fd)ieben, unb wie man mir fagte,

ungemein reid) an ©ilberminen fein foüen. ®ie ^öc^fte Sri)ebung in biefen

<Sierra§ ift ber 2760 SOMer ^o^e maffige Serro bei J-raife ()Dii3nd}0berg),

beffcn füt)ne g-ormen fd)on feit frühem 9)?orgcn unfere 5(ufmerffanüeit erregt

f)atten.

;^n ber Xfjat befinben fid) am g^uße biefeö gewattigen 33ergftodeg bie

großen, im öoüen 33etrieb befinblid)en ©ilberminen üon (Satorce. SBarum

(Satorce („S3ier3e()n")? ®ie 9Jhnenftabt erhielt biefen 92amen pon einer 33anbe

üon üier5e()n ©trailenriiubern, bie lange ^t'xt ber ©djreden beg umUegenben

![?anbe§ gewejen waren, aber glüdtidjerweife für un^ '^affanten ta§ Qtitüä)t

längft gefegnct (jatten — wa{)rfd)einlid) fjätte fonft ta§ I)übfd)e Epigramm
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9touget be ?ig(e'g auf Ütobe^pienre aurf) auf un§ gepaßt.*) ?ätig6 bc^ S^ußeg

ber Sierra irar aurf) bie ©egenb, bie toir nun burrf)fut)ren, fruchtbarer

geworben unb aj^ai^felber mit foloffaten ©aaten bebecften ben 93oben. "Dafür

nntrbe ber Seg mieber fdjümmer. "Die Ditigence I)o(|)erte, ftolperte unb frfjUiaufte

immer bebenf(irf)er, unb ha§ laug S3efürrf)tete, jeben Slugeublid ©rirartete, traf

enbürf) ein: Sßir oerfpürten einen p(i3gttrf)en (Stoß unb ^ail unb (agen mit-

fammt ber ®iligence auf ber rerfjten ©eite im ©traßenfot^, tt)ä^renb ba^

frfjtammige SÖaffer in bie 3)iügence eiubraug. — ®rf)reien unb 'äeäj^m unb

g'Iud^en ttiecften mirf) fofort au§ ber momentanen Betäubung, in bie mirfj ber

f)eftige ©turj gebrarf)t, unb atä toir enblirf) mit öieler dJlii^c gur tinf^jeitigen

SSagent^üre ^erau§gctrod)eu waren, geigte e§ ficb, ba§ mein beutirf)er QJefiiJirte

t>a§ ®c[)(üjfctbein gebrodjen unb alle Stnbereu fleinere (Soutufioneu erlitten Ratten.

T>aä ©d^Iimmfte war aber, baß firf) ber ^utfrfjer ben rechten Slrm au^gerenft

f)atte. jDu waren wir nun, etwa 16 Kilometer öon Gebrat, unferer närf)ften

9hrf)tftation entfernt, mitten in unbcWot}ntcm ?anb, ber SBageu feftgefat)ren

!

23or Sniem mußten wir trarf)ten, bie Sitigeuce au^ bem S3ad)e I)erau5 auf bie

S^täber 5U bringen. ®er ^Jlo^o bewarf bie armen erfdjöpften 9J?ou(tI)iere mit

(Steinen, ber (Soubucteur I)ieb mit ber ^eit]d)c auf fie lo^, unb wir gefunb

gebliebenen "i^affagicre fetzten unfere gange Äraft ein, i}a§ leberne 9?cifeuuget{)üm

wieber ^erau^gutjolen. S3crgcbü(^! SBir Rieben junge 9)Ze^niuitebäume in ber

Umgebung ab, um il)re «Stämme at§ ^ebel §u beuu^en. Sir (üben bie 93agage

Dom SBagen unb müljten mi§ gwei (Stuubcn laug ab, o^ne gu irgenb wetd)em

Ütefuttat gu gelangen. 2)er 5tbenb war Ijereingebrodjen, unb ooüftäubige '^rnikU

Ijdt mußte balb eintreten, beuu f)ier unter ben 2^ropcn wäf)rt bie iDiimmeruug

nur gang furg. ®ie 9tad)t fpringt in ben STag, ber Xag in bie S^ad^t hinein,

unb ba ber |)immel umwölft war, bejdiloffen wir gu g^uß nad) Gcbral auf=

gubredjen, um nid)t in hm S3ergen üon öoüftiinbiger ®unfetf]eit überrafdjt gu

werben. 3)er Äutfdjer unb ber beutfdje Kaufmann blieben mit bem mit ()eiler

^aut baDongefommenen ßonbucteur bei ber 1)itigence, unb wir Stnberen, ben

93^030 üoraug, madjten un§ mit allem tragbaren ^anbgepiid auf ben Seg

nad) Gebrat, um öon bort §itfe gu befdjaffen. „Caramba Senores," meinte

ein langer DOZe^-icaner, „naS für ein @lüif, baß bie Satorce, bie S3ier5et)n nic^t

mein* am ?eben finb. 3?on unferer Bagage würben wir fonft nirf)tä me^r gu

*) ipier nil)t ber tobte 9tobe§ptene,

2Banberer fte^' ftill iiiib banfe @ott,

S)enn luenn er lebenbig \väx\

®ann toärft S^u tobt.
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fe^en befommen!" — 9(6cr lüir SInberen iraren ni(i)t aufgelegt, un^ in ein

©ciprärf) cingulaffen, unb fdjritten ftumm oorn)ärt§. (£§ njnr fo bnn!el gen^orben,

bois mir bein dJlo^o befahlen, unö mit ber mitgenommenen ']3e(i)facfel ben Seg
oorau§3nIend}ten. — Diadf) cinftünbigem DJ^nrfd) füllte fid) ber oorige ©predjer

ermübet unb fd)Iug öor, ein 2Öei(d)en au§3uruf)en. ®o festen trir unö benn

auf un[ere 2)?antet|äde jeitniärt^ be^ SBege^ nicber, tiefen bie ^add auglö[d)en,

um für ben dlqt tc§ äöegeg f)inreid)enb Sidjt gu ^aben, unb blieben ftumm

fi^en. ^(ijl^lic^ ftie^ unö ber Wh^o leife an unb flüfterte un§ 3U, aJienfc^en

tüären in ber 9Zä()e. „Atencion, Senores ! hombres aqui!" $ßir griffen fofort

nad) unferen 9ieüotnern unb laufdjten. ^n ber Xi)üt iyövtm rviv bie ©djritte

üon brei ober üier 'i)3affanten, bie fid) nci()erten, an un§ dorbeifd)ritten,

augenfdjeinlid^ o^ne un^ gu bemerfen, unb fid) in ber Ü^ic^tung, öon wo

\mv eben fanten, entfernten. 9^un mürbe leife ^rieg^ratl) gef)alten. Sßaren

e§ 9?äuber unb foUten mir i()nen nadj, um bie 3jiligence gu fd^ü^en? ®er

baumlange DJie^-icaner aber ladete. „ö§ maren ja bod) nur brei ober öier —
unb bie brei 9)Kinner on ber ©iligence, alle big an bie DI)ren bemaffnet,

merben fid) bod^ gegen biefe $atfun!en Dert^eibigen tonnen?" — „©ie t)aben

l'eid}t Iad)en," meinte fein 33egteiter, „(Sie ()oben ja feine Bagage auf bemSBagen!"

„@ut," antmortete ber ©ri'te, „bann teuren mir 3^?^^ i^ '^^^ ©iUgence ^nrüd,

unb ber dJlop mit bem (Senor (Sftranjero mögen nad) Gebral meiter gel)en."

!iDie§ mürbe nun burd)gefüf)rt, unb mir entfernten nn§ in cntgegengefe^ten

9ftid)tungen.

:^n einer ©tunbe Ijatten mir obne meiteren Unfalt ßebrat crreid)t unb

ber 9)^050 beeilte fid), üon unferer '^ofaba au§ ©uccur^ nad) ber öcrungtüdtcn

©iligence gu fenben, mätjrenb id) tobtmübe unb ausgehungert in ber mit 9{ei*

fenben gefüllten |)erberge meine S^ortillaS üer3el)rte. ^d) ermartete, man mürbe

t)ier in einiger Stufregung über ha§> ©c^idfat ber ^itigence fein. 2tber fein

DJIcnfi^ fümmerte fid) meiter barum — bie <Bad)t mar augcnfdjeinlid) feine

@e(tenf)cit in biefen ©egenben. SllleS befanb fid) batb im tiefften ©djlafe, nur

id) mad)te nod) an ber Pforte, um aber nad) fnr^er 3cit/ oou ber furchtbaren

©rmübung übermältigt, ebenfalls eingufdjlafen. Um 1 Ul)r 9J?orgcng mürbe

id) burd) ©trapenlärm anfgemedt. 33eim fladernben rotl)en <Bd)cin ber g^adeln

crfannte id) unfere ^iügence, mit allen 91eifegefäl)rten in leiblidjem ^wft'^ii^Cr

aber — oI)ne |)anbgepäd! — c§ mar alfo bod) geftot)len morbcn! Äein

30Zenfd) ()atte etmaS gehört ober gefel)en. %{§ meine jmei 2)tej:icaner an bem

llngtüdSorte anfamen, maren bie fleineren (eid)t tragbaren ©epädftüde

bereits fort, oI)ne bafi Äutfd)er ober ßonbucteur in iljrem ^"f^'^"^^ etmaS
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baüon gemerÜ ober gemußt t)ätten! — Sa^rfdjeinliii) tüav einigen ^ol-

lunfen in Sebrat ba§ 9^id)teintreffen ber !J)iügence ^ur redeten ©tunbe auf*

gefallen, [ie I)atten einen UngtücfgfaU Dermut^et unb Ratten fid) fofort auf ben

SBeg gemadjt, um baraug 9tu^en ^u äief)en. '^aä mar i^nen and) gelungen.

3^reiüd^ hjurben fofort bie 3n)et ©enbarmen be§ Drteö an§ bem ©c^Iaf gerüttelt

oinb ben !?abrone§ nad)gejagt, aber a(§ mir am nä(i)ftcn 3)?orgen mieber Sebrot

tjerliepen, um ben Ü^eft be§ SBegeg nac^ ©altillo jurüd^ulegen, maren fie noc^

nidjt gurüd. ^d) mar nun boppelt frol), meine S3agoge per ©ifenba^n nac^

Xe^a§ gefanbt gu l^aben. Unfer beutfd)er üleifegefä{)rte mar in Sebral äurüd*

geblieben, um feinen (Scfilüffelbeinbrud) gu Ijcilen. @lürfli(f)ermeife befanb fid^

bort eine 5(pot^efe unb ein omerifanifdier Str^t, ber mei§ @ott auf meldje

3Bei)e naä) biefem entlegenen IDorfc öerfd^lagen morben mar.
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te reidE) bei* ^iftrict be^ ©erro bei ^-roite übrigen^ an ©Über* unb

' ^upfercr3en ift, !onnten wiv hd unjcrer 2lu5faf)rt a\x§ Cebral an

ben großen ©rfimel^lperfen erfennen, iretcfie [id) f)ier befinben unb ber

etma 4000 (Seelen betragenben S3eöölferung öon Gebrot Men^unter^alt der*

fcfiaffen. '^nä) in 9J?ateI)uata, ha§ vo'iv geftern Stbenb^ pa']]ivt fjotten, befinben

fid) bebeutenbe ©d^melgirerfc, ober mie fie tjeifsen: Haciendas de beneficios,

für bie reid)en (2i(berer5e üon (Satorce, taß, einige SJceilen irciter mefttid), in

ber (Sierra gelegen ift unb in früheren Reiten eine ßinivoljncr^at)! öon

20.000 (Seelen Ijatte. 3"^ 3^^* be§ Äaiferreidjg bcfanb fid^ eine DMnge l)ier.

^n ben legten i^a^ren I)at bog ©rgebnip ber 3)?inen etluag abgenommen unb

rcbncirte bamit aui^ bie SeoiJlferung üon ßatorce auf circa 12.000 Seelen.

3)?it ber beöorftet)enben ^noafion üon ©ifenba^ncn unb bamit auc^ ber ameri*

tanift^en :^ngenieure lüirb biefe^ (Sitbergebirge n)o()l mieber ncneg ?eben um fid)

^erum entftel)en fe^en.

'^k ben (Sd)mel5irerfen entflieljcuben blauen unb grünen g^lammen

teud)teten gefpenfter^oft burd) bie 9?ad)t, aU h»ir Sebral mieber nad) unferem

5lbenteuer öerliepen, um auf bem SSege nad) beut ?anbe ber ®ollar§ bie britte

3:agercife 5urüd3ulegen. ®ie ^odjebene, ipeldjc irir big gn ber 34 Kilometer

entfernten 9)iittaggftation @l Salabo gu burd}fal)ren l)atten, ift nidjt oiel mel)r

alö eine ^üik, mit manbernbem g^lugfanb unb l)öd)ft fparlidjer ©actug=

üegetation, gang n^ie bie Steppen üon Gl)il)ual)ua unb ßoaljuila, beffen ©ren^e
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toir nodf) I)eutc 9cacf)t erreidien ]oiitm. JrnurigeS ^ocf)(anb, 311 beibcn ©eiten

in lüeiter ^yerne burdj bie fa()(en, bunfkn ^ötjengüge ber ©ierraä fiegrengt,

beren füf)ne ^-ormen an§ bem eben öon ber auft3et)enben Sonne erlend)teten

|)on3ont icf)arf I)erüortraten. §ie unb ba fanb rvo^l neben a((erf)anb (Sacteen

ein früp|.ic(^after DJüe^quite, biefer einzige S3auin ber norbme^-tcaniicfjcn Söüften,

fümmerlid)e üca()rnng im 33oben, unb feine grangrünen fronen bienen gett)ö()n»

üä) einzelnen jcfjirar^en ^opi^oteö (5lQ^geiern) gnm 2Iufen()a(t. 9^ur einem

einzigen SfJandio, bem elenben iringigen 'ißarriba, begegneten mir auf biefer ©trecfe

unb n^aren fro(), bei erbrüdenber ©onnengtntf) enbliii) bie grofse ^acienba bet

©alabo 5U crreicf)en, eineä ber au^gebeijnteften ©üter 3)?e^-ico^, mit nid)t

weniger a\§ 1,000.000 preupifcfier 9JZorgen £'anbbefitj. Stuf bem ©ute befinben

iiä) etma 8000 "ipferbe unb 4000 ©tüd S3ie^, bie I)ier längg ber fpärUd)en,

nad) fur^em ?auf im ©anbe öerfiegenben g^(üpd)en f)inrei{^enb g^uttcr finben.

SBeiter l)inab finb bie einzigen iBobcnprobucte lieber nur ailerijanb ßactuö*

forten, Stgaüen unb ani ere fafer{)a(tige '>ßf{an5en, rtiie bag S^^^^f B'^^omanboque

unb ?ed)ugiüa, beren g^afern üon ben ^^rauen ber großen ^acienba ^u aUerljanb

3}?atten, ®eden unb ©efäßen öerarbeitet »erben. ®ie ^acienba befi^t if)r

•iBoftljnuä, ^ird}e unb ©d)u(e, irie überall, fo aud) ()ier um eine gro§e öier*

edige '^ia^a gebaut, ireldje nadten Äinbern, !eifenben i^unben, gadcrnben (Snten

unb grun^enben ©d^meinen gum S^ummelpla^e bient, bie einzigen ©e^en^raürbig*

feiten be§ £)rteg. |)ier "üertiejsen mtd) meine 9?eiiebegteiter um fid) einige

®oIb* unb ©itberlager angufefjen, an benen bie umüegenben 33ergfetten ungemein

reid) fein foüen, unb id) blieb ber einzige '^affagier auf ber 0^a{)rt nac^ Ha

S3entura, bie britte 9Zad)tftation, bie n^ir auc^ nad^ oierftünbiger O^a^rt burd)

ba^ einfi3rmige, jeber 3(gricultnr unfii()ige ?anb of)ne ftteitcren Unfall erreidjten.

(SJeneral S^reoino aiiä yjionteret), ber (Sigent^ümer biefer großen |)acienba,

ftio^nt ^unteilen felbft I)ier, unb biefem Umftanbe ift eg äu^ufc^reiben, haf^ i()re

©ebäube ein freunbüd)ere§ unb nettere^ 2(u§fe^en geigen aU jene, bie wir

bi^l^er paffirt I)atten. ^a, ber grof^e, I)inter bem „aJJefon" ber üteifenben

befinblidje 2^eid) gemäl)rt biefen fogar ben im nörblic^en 3)?e^-ico fo ungemein

feltenen 2upi§ eineg 93abe^.

gaft gleidjgeitig mit ung fam aud) bie ©iligence öon ©attitto in ber

^acienba an, unb bie ^la^a öor ber Verberge geinäijrte ii^^ijalb für bie erfte

©tunbe red;t intcreffante^, beiuegteö l'eben. 2(d)t Stmerifaner tvarm üon Saltdto

f)erübergefommen, um bie nöt[)igen33ermeffnngen für bieg^ortfeljung ber 2)ie^-icans

S'lationaleifenba^n, bie feinergeit oon Zqa§ nad^ 3J?ej:ico füljren fod, gu unter*

nehmen, unb mit meiner 9Ud)tru^e tvav t§ bei§()atb aud^ bie^mat auä. Uebrigen^
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I)ätte id) tüat}rfd)etntid^ and} o()ne biefe ncirfjtlic^en 9tul^eftörer fein Stuge

f(^Iie(5cn fönnen. ^Die langen, tjölgernen 'ipritfrf)en, h}eld()e in meiner (Scf)taf'

fammcr bie ©teile ber Letten ücrtraten, tt)immclten öon !(eincn ©emfen, unb

a{§ mir ber Wlo'^o aud) nocf) eine atte SQhtra^e onf bie "^ßritfcljenbretter (egte,

toax eg um mict) gan^ ge[d)ef)en. @g n^ar olfo burd}au§ nid)t mit üiel 93cbauern,

bo^ id) ?a 23entnra am näd)ften aJJorgen öerlieg, um ai§> einziger ^affagier

bie te^te 3:agfal)rt nad) ©altiUo, ber |)aupt[tabt be^ ©taateS ßoaf)uita, angntreten.

^m S3ergletd) ,^u bem troftlofen Süftentanbe, i)a§ n^ir n)ä()renb be§ 35ormittagö

burdjfu^ren, n^ar bie ©egenb um 2a SSentura ^erum eine ma^re Dafe. 3Iuf

50 Kilometer in ber 9!unbc ift bte[e ftaubige, h)eif3gelbe Äalffteinftäc^e abfolut

unbettjoljut. g^einer ®anb fliegt bom SBinbe getrieben Iäng§ be!§ faf)Ien flad)en

S3oben§ uml)er ober njurbe an mandjen ©tetten ^oä) im Greife aufgettiirbett

unb mit ben Sinb^o[en langfam über bie SJiefa gefüfirt. 9'cur notI)bürftig finben

einige mit weißem ©taub bebedte (55räfer I)ie unb ha Df^a^rung. ©elbft bie

?)ucca unb bie 2tgaöen ttiaren ^ier nid)t mel)r gn treffen. ®ie 9}?aultf)iere unferer

©iligence, ber ^ut|d)er unb ha§ i^nncre bc^ SBagenö nebft feinem eingigen

i^nfaffen njaren balb mit fingerbidem n^eifaen ©taub überbedt, unb mir ttturbe

ha§ 2(tl)men nur baburd) mögtid), ha'^ id) einen üon ißentura mitgebrad)ten

feud^ten ©djloamm an 9}?unb unb 9^afc I)ielt. (Sine bid)te ©taubn^olfe begleitete

un§ auf ber gangen troftlofen S^aljrt über bie[e§ immer nod) 1900 9)Zeter

über bem äJ^eere gelegene ."poc^plateau. Unfere 9}?ittag§ftation „Sl^anque be la

S3aca" ift auf ber l'anbfarte mit einem großen 9iingeld)en öergeidjuet, a\§ ob

e§ eine ©tabt ttiäre, in 2ßirflid)!eit aber präfentirt fic^ S^anque be la S3aca

(Äut)teid)) a{§ ber elenbefte 3iand)o be§ gangen 3öege§, tvo un§ üon ein paar

podeunarbigen i^nbianerinnen alte^ ©d)affteifd) in ^ett fdjttiimmenb, mit ben

obligaten ^-riloleö (fdjnjarge 33o^nen) unb ©arbangol (^idjererbfen) borgefe^t

mürben, ©ine "ipfülie mit gelbem, trübem SBaffer gab bem 9Jand)o feinen

^'Jamen, ein 93cn)ei§, lüie inert^doü in biefem trodenen ^anbe bag SBaffer ift.

Stud) bie nädjfte ©tation geigt bieg in it)rem S^iamen „Signa nueba" (frifd^eä

SBaffer). .^ier fanbcn mir bie erfte S3egetation mieber, bie un§ auf bem 9^cfte

beö SBegeS nad) 93uena ^ifta nid}t mel)r bertieß. 93ei ^a ©ncantaba, einem

X)örfd)en nad) bem allgemeinen ^lan mit einer grofäen ^ia^a in ber 3J?ttte

unb fleinen bürftigen 2lbobel)äui'ern ring§ um biefelbe, fließen mir auf eine

Äarrentaramane, bie eben au§ bem ^agunenbiflrict bon "^j^arrag, im füblidien

2;^eile bon Goal)uila, 95 Kilometer meftlid) bou ©altillo gelegen, eingetroffen

mar, um gleid^ ung nad) ©altillo §u fahren. :^e näl)er mir Suena 3?ifta famen,

befto intereffanter unb belebter mürbe bie ©egenb. kleine ^acienbcn mit
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9)?at§fclbern, üon ben naf)en «Sierra^ I)inrei(^enb beiüäffert, äctgten fid^ 511 bcn

(Seiten beö Segc§. Sfi>ir paffirten ein3elne SabaUero«, I)od} 311 9?oJ3, bt^ über

bie D()ren mit ^^Mftoten unb ©cijircrtcrn beiraffnet, geiraltige (Sporen an ben

(Stiefeln unb nocf) genjoltigere <Sombrero§ auf bcm Äopf. Ober c§ fd^ritten

f)albnacfte :^nbianer, nur mit leinenen Seinfleibern unb einem ©ombrero

bef(eibet, rajdjcn <Scf)ritte§ an im^ Horüber, Dielleic^t auf bem 3Bege narf)

^^arra^ ober gar nad) San 2m€. ®ie ;[5nbianer finb bie ausbauernbften,

flinteften ^^UBgänger, bie man fid) benfen fann, unb nid)t feiten fommt e§ üor,

baj3 fie bie (Strede Don «Saltillo nad) (San 2m§, alfo 400 Kilometer, in

fünf Ziagen jurüdlegen. ®ie |)ocienba öon 58ueua 33ifta, in bem ©ngpa^ 2a

9(ngoftura gelegen, I)at übrigen^ aud} l)i[toriid}cg ^ntcreffc, benn f)ier trar e§,

ta^i bie amerifanifc^en Gruppen unter ©eneral 2:^a^tor, im ©an^en 5000 SJiann,

am 22. unb 23. g^ebruar 1847 ben me^-icanifd)en ^Jruppen unter bem ^räfi*

beuten Santa 2tnna eine blutige (Sd)tad)t lieferten. Cbfdjon bie mej:icauifd)en

S^ruppeu an 25.000 SD'iann gä^tten, fonuten fie fidj in ijolgc be§ mijrberi]d)en

(5)efd)ü^^feuerö üon ben ^ö()eu be^ ©ngpaffe^ nid^t ^Iten unb mußten fid^

gurüdjie^en. 2(ber nod) anbere §elbent()aten mürben in biefer ©egenb im Saufe

ber leisten ^aljre öerric^tet. 2a 2(ugoftura roar hi§ auf bie jüngfte Qüt berüdjtigt

njegen ber 5a^(reid)cn 9^aubanfiiüe auf bie Oieifenben, unb id) gratuiirte mir

tt)äl)renb ber ^yaijxt burd) biefen ^a§ gu ber 2lnttefenf)eit ber SBagencotonnen

unb 9fJeiter, bie ung begegneten. (Sie üerbarben ben un§ etma auflauernben

Sriganteu ben (Spaß.

iOtit 93ucna $ifta üerlieBen n)ir and) ha§ au^gebe^nte mej;icanifd)e ^od^*

ptateau, um nad) ber (Sierra S^emptaba gu gelangen. SSie fteit ber 2öeg abn^ärtä

fü^rt, !ann man fcE)on barauö eutnet)men, bap S3uena S3ifta immer nod)

2000 ajJeter fjoc^ gelegen iit, luä^renb Sattido, nur wenige Kilometer entfernt,

bereite 400 SJZeter tiefer liegt. 5)ie ()oi)en 93ergmänbe beö Zi}ak§ oerfperrten

un!§ bie 2Iu§fid)t auf (Saltido unb id) f)atte feine 2I()nuug, irie meit mir unä

nocb üon biefem ©nbpunfte meiner ©iligencereife befinben mod^ten, a[§ pfö^-Iid^

ein eigentf)ümlid)er, fd^rider, langgezogener ^fiff an§ ber g^erne ertönte, ein

n)oi)(bcfanute§, mir ^od)n)iUtommcneg Signal, i)a§ erfte ^^id^en ber mir ua()en

njeiJBen ßultur unb if)re§ eifernen ^ionuier^, ber J^ocomotioe! Gin 33iertel*

ftünbdE)en fpäter fdE)üttette id) mir im ^otel Sau ©fteban in Saltiito ben ©taub

öon ben Kleibern. 2lm näd)fteu 9[)?orgen bradjte mid) ber @iicnbaf)n5ug ber

9)ie^-icau:=5cationatba()n nad) 9}?onterei).
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U)renb ber (et^teit ^aljvz fd)tüävmte in Stmerifo atle SBett öon SO^on-

tercl) — nidf)t oon 3}?ontcrel), bem ent3Ücfenben ©cebabeorte in daü*

fornten, jonbern öon D)ionterel), ber ^auptftabt be§ (Staate^ D^ueno

!Peon im nörblici)cn 9}iej:tco. ^n ben ^^itungen üon D?elt)*?)orf unb Sf)icago

lag idf) bie reijenbften ©djilbcrungcn, in ben @i[enba^nn)aggon§ ergiifjlten „SS^eit*

gereifte" öon bem mej:icanifd)en 'i]3nrabie§, unb in ben ^ote(g unb ©ijenba^n«

ftationen lagen ftoJ3n}eiic !(eine iüuftrirte 33ücf)e(d}en mit ber S^efdjreibung non

SKontere^ unb ungä^Iigen 3^i^9"i!f^n über bie ^eitfraft feiner n^armen Ouellen.

Äurg üor ber 9(n!unft meinet ^atju^ugeä in SJJontere^ trat fd)on

ber 2(gent beä .^otel SSigneou, ein tabaffaucnber, mianenber ?)anfee, im

SBaggon auf mid) gu, um mir meinen 93agagec^ecf ab3unei)men unb ein

3::icEet für ben f)ote(omnibn§ au^5ufte((en, ganj aiä ttären lüir in bem „@reat

ßountrl)" nörblid^ be^ 9?io ©raube unb uid)t mitten in 3)?ej:ico, im ^er3en

be§ ®tnate§ ^Jlnoio i'eon. Um bie Sfieifenbeu nod) me^r an ha§ Dortrefflid^e

'Jtad)bar(anb ju erinnern, boten ein paar Zeitungsjungen auf ber legten Station

üor 3D?onterel) bie leisten, nod) brndfeud)teu 93(ätter mit ben neueften 92ad)ridjten

über ben großen (5ifenbat)nraub gum SSerfauf au^.

„3©eld)er (Sifenbatjuraub?" frug id; ben 9)anfeeconbuctcur meinet Qnc^c^.

f,^ft iS*^"^^""^ tetit()in beraubt njorbcn?" — „:^emanb? Setten »Sie barauf!"

näfelte unb miaute er mir gu, n)ä()renb er feine 93eiuc über bie <Si^Iet)ne uor

i()m legte unb feine Äappe nad) tjinten fd)ob. „Somebody? Yoii bet! ©inen
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gangen Gijenba^näug Iioben fie geftern auf bem 233ege öon ^orcbo nod) DJton*

terel) beraubt! üaiim irar ber ^«9 i" ^ic «Saubn^üfte iMid) be6 • 9?io ©ranbe

eingefa()ren, fo entgletfte bie ^'ocomotioe in ö'O^Qs oon (Scf)n}e((en, bie bie

„damned rascals" über bie ©d)ienen gelegt fjotteu. (Sine 93anbe öon 9?äubern

fprang auf ben Quq, 30g ben ^Hiffagicren alle§ Si>crtf)öo((e au^ ben Xaiäjcn,

na()m ta§ @elb au^ bem -^^oftiuagen unb oerfdjnjanb n)icber, ftiie fie gefommen.

2)arum I)aben fie un§ ja bie glDöIf ©olbaten mit auf imfcren 3^9 9e9eben,

bie ©ie gefe[)en I)abenl" — „3Burben bie Sauber gefangen?" frug id) nun.

— „©efangen?" miaute mein 5)anfce tt)ieber gurücf. „Not much. ^ä) fage

;^^nen, ber 2((calbe üon ?arebo ift felbft mit if)nen unter einer 1)e(fe, unb ba

ift nid)tg gu mad)en. (Bä)önt§ ?anb bag!" ®amit nudelte er feine öerid)lun*

genen 33eine lieber langfam au^^einanber, trollte bnrd) bie eingelnen 3Baggon§,

!if)üren auf* unb gufdjlagenb, unb miaute in jebem SBaggon in ber gebräud)*

lidjen abfolut unüerftiinblic^en 33}eiie ben fpanifdjen '^^affagieren in englifd)er

©prac^e fein ,.Monterey — five Minutes stop" ju.

S5}ie überall in 9Jce^-ico, fo ift auc^ in 20?onterel) bie Gifenbal}nftation

etma eine englifdje -DJeile üon ber (Station entfernt, unb eine alte, madelige

Goc^e bradjte mid), im ^otteltrab neben einer mcnig frequentirten "ipferbeba^n

bal)inrollenb, nad) bem |)otel S3igneau. l^d) Ijatte oon ber ©tabt unb il)rem

famofen |)oteI fo öiet SBunberbareö gelefen, ba^ meine großen Grmartungen

auf red)t l)arte J9eife eutfäufd)t n)urben. (2d}mul|ige, öbe, ftoubigc «Strafen

mit ebenerbigen 2(bobei)äufern, gang n^ie in ben l)unbert auberen (gtabten beä

Slgtetenlanbeg; meiter gegen ben Stabtmittelpunft etn)a§ anfprud)§öollcre|)üufer,

bie aber nad) ber Strafe l)in auc^ nur finftere ©teinmauern unb mit ftarfen

(Sifengittern öerfel)ene g^enfter geigen; ein paar Äird)en unb enblid) bie ^hv^aä

mit ^aumanlagen unb Blumenbeeten — bag ift ba§ oielgerü^mte 9)?ontcrel).

Unb ba§ mit tä)t amerilanifd^er Diedame fo fe^r angepriefene |)otel 3?igneau

erttiic^ fid^ ai§ eine fd)mu^ige ^^onba, mie alle auberen ®aftl)öfe in ben me^-i*

canifd)en 'il3roöin3ftäbten auf^ nier ebenerbigen, einen großen |)of umfdjliejsenben

klügeln beftel)enb, liingö ineldjen fid^ an ber ^nnenfeite offene ©alerien befanben.

2Iuf biefe Valerien münbeten bie fenfterlofen bunflen Kammern mit ibren

fdjn^eren, eifenbefd)lagencn 3:i)üren unb ben ^ölgernen ^ritfd)en im ^nnern, njeldjc

ben 9?eifenben al§ ©c^lafftellen bienen. ^ä) t)atte gel)offt, bod] nienigfteny ^ier,

in biefer burd) ©ifenba^nen mit ben ^bereinigten (Staaten oerbunbenen, öon

Slmerifanern fo oiel befud^ten ©tabt ein ^in^i^ei^ wit einem g^enfter unb ein

S3ett gu finben, nadjbem id) biefen ßomfort fo lange ^tte entbel)ren muffen.

Unb nun ttjurbe id) and) in 9J?onterel) enttäuf(^t! ®§ finb überhaupt in
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gan3 9)?q-ico, bic ^auptftabt aufgenommen, nur n)enige ^otel^ gu finben, bie

fid) irgenbn)ie mit einem europäi[cf)en ^otel ^mciten 9tange^ öcrgleid^en liejsen,

unb boc^ gibt e^ t)ier 3af)lrei(i)e ©rogftäbte, "ißuebla, ©an 2üi§ ^^otofi, ©uaba*

iQJara, Öeon, ©urango unb anbere!

Sluc^ 9}?ontcrcl}, ba§ ötelgerüfjmte, mac^t barin feine Slu^na^me, ob|(f)on e§

feit :5af)rcn burd) eine @ifenbat)n auf eine gen)ö()nlic[)e Stagreife an bie ^aupU

ftäbte be§ teIep()onirenben, telegrap^irenben, rafttojen, gefdiäftigen anglo-jädjfifc^en

Zqa§ na^egerücft n^urbe. !^er @influ§, ben bie ?)anfeeg auf biefe ber ©renje

näd)ftgelegenen <Btähk ausgeübt I)aben, ift ^öd)ft erbärm(id)er 9Jatur. X)ic

?)anteeö l)aben ben ä)?e^-icanern toof)! i^re Sifenbalinen unb (Straßenbaf)nen

gegeben, üielepfion unb S^eiegrapt) eingefüf)rt, aber fonft ift if)nen bi^()er irenig

gehingen. 3)a§ fa^ iä) in fo öielen ©tobten, unb nun aud) in 2)?ontere^, ba§

al§ bie am meiften amerifani[irte ^Bta'iit 3)?e^-ico§ gilt. ®ie 3)?e^-tcaner l^abcn

üon ben ?)anteeg einfad) nur bag angenommen, toaS i^nen :papte unb toaB fie

felbft nidjt leiften fonuten. ©onft I)at fid) ba§ te^-ani|d)e 9)anfeetf)um nur in

ber fd)Ied)teften ^eife bemerfbar gemad)t. (£g f)at ben ftiüen, gefdiäft^Iofen, im

©c^Iaf ifc§ oorigcn ^a()rf)unbert§ fd)(ummernben ©täbten nur gu S^rinfftuben,

(Spelunfen unb fd)Ied)ten ^otelg öer^olfen unb fid) burd) feine 9^o{)eit, ^ah--

gier unb ^änbelfud)t nod) öer^a^ter gemad)t, aU cß fd)on üor ber @ifenbal)n*

inoafion lüar.

3)Zejicaner unb 2(merifaner fefien einanber nid)t gerne — ber i'el^tere

blicft auf ben ©rfteren mit öorne^mer S3erad)tung I)erab unb ^iilt Sl^ejico

fd)on für ein erobertet, in bie ^änbe be§ großen nörbUdjen 9?ad)barn gefal=

lene^ Vanb. 3)er 2)Je^icaner aber ^aßt ben angIo-'fäd)ftfd)en (Sinbringling, er

möd)te fid) feine ted)nifd)en (£rrungenfd)aften, fein ®elb gerne gunu^e madjen,
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if)n felbft aber am liebften fofort lüieber augertjatb be§ $?anbc§, taufenb 90?eUen

jenfeitä i>c§ 91io ©ranbe, ober ote((eid)t gar in [yort ?)inna lüiffen, benn

befanntficf) gilt g^ort 3)uma am Sotoraboftrom für I)eiper aU bte ^öüe.

SDiefe 2(nimo[ität ben ?)anfeeg gegenüber fanb lä) überall in 2)?ej:ico,

befonber^ aber in ben nörblidEien ©tnbtcn, njie 9}?onterel). |)ier in SOJontere^

erinnert fo 33ie(eg an bie kämpfe jiuifrfjcn ben beiben großen Üiationen S^^orb»

omerifag. !Die auf einem frudjtbaren, mit üppiger SSegetation bebedten ^(ateau

gelegene (gtabt h)irb öon einem |)ügel übert)ö^t, auf n)elci)em fitf) ber berüf)mte

bifdpflic^e ^alaft befinbet, atlerbingö ^eute in 9?uinen. @r voax ber (e^te *ißuntt,

ben bie 9Jiej:icaner unter ©eneral Slmpnbia in bem berüf)mten ©tragenfampfe

am 21. (September 1846 gegen bie Slmerüaner unter Venera! STaljtor t)ietten.

©traße für ©trape Ratten bie 9)anfeeg gu erfämpfen, unb bie ganje 23eoö(ferung

Dertf)eibigte öon ben g^enftern unb ^au^bädjern an§ in ^eroifrfier SBeife

bie 5>aterftabt. Slber bie Slmerifancr n)icf)en nid)t. ©ie brangen big auf hk

]cf)öne, mit prädjtigen S3äumen unb S31umenbeeten gezierte ^(a^a öor, cam*

ptrten bort über ^laäjt unb ftürmten am näd)ften STage ben einer alten 9titter*

bürg gleid^enben 93iicf)of)§pa(aft auf bem ,f)üge( broben. !Die 9J?ej:icaner capitu*

lirten imb njurben gefangen genommen, bie @ei(i)ü^e üernagelt. 9toci) I)eute

liegen bie Äanonenroljre in biefem ^uft^^i^^c ^^^^ ^cn SfJuinen, nu^IoS hd

ber eben fid) langfam üotigiefjenben ^njeiten Eroberung 2)?e^ico§ burd) bie

Slmerifaner.

Ui§ iä) auf bem Gerro Dbi^po bei ben tRuinen beg ^atafteö ftanb

unb bie ^errlid)e Umgebung Wlontcxzt}§ unb i^re ^lüei geftattigen 3*^ißingg*

berge, ben ©erro be la ®iüa unb la SD^itra, biefe öftUd)ften gropen 'än§^

läufer ber ©terra 3)Jabre, bett)unberte, trat ein alter Stmeritaner ^u un^, ber

am S^age öorljer „aug ben ©toaten" nad) älcontere^ gefommen roav, um fic^

bie ®d)lad)tfelber nochmals angufetjen — „benn, ^err", meinte er, „id) hjar

babei, al§ man öor 40 ;^a^ren biefen ^erg ^ier [türmte, unb mein ßomman*

bant mar $?ieutenant ®rant — berfelbe, ber 20 ^a^re fpäter ai§ unfer ©enera*

liffimnö fo üiete ©iege erfämpft. @rant roav fjkv unb and) ©fjerman — 33eibe

al§ Sieutenantg. «Sie fönnen fid^ nun öorftellen, ba^ mir alten ©otbaten 9JJon*

tere^ befonber^ öere^ren."

©g mar Slbenb gemorben. 2(15 id^ nad) ber ©tabt gurücffe^rte, leuchteten

nur nod) bie gmei ©ipfet ber S3ifd)of!3mü^e, ber „SOZitra", öon ber ©onne

beftrat)It. ;^n ben ©tragen, bie tagsüber Üöfterlid^e ©tiüe unb ?eere geigen,

toar tä teb()after gemorben. 2luf ber „"^ta^a" fpielte bei :Oaternenf(^ein eine

aftegiment^capelle enropäifdje a)Zufifflüde in öortrcffüdjer SBeife, unb tk \)0X'
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ncfiine G5cicü|d)aft Hon 93?onterct} promcnirte auf ben irf)attigcn SBcgen an^ unb

ab — rei^cnbc DJZejcicanerinnen in bunflen .ftlcibern, ba^ ^aupt fofett oon bem

fdjiDar^en Ütebofo umt}ü(U, einen g^iidjer in ben lüeif3bef)anbid}u()ten fleinen

^^änbc^en. ®ie mejicQnifdjen 3)anbieg fpielten mit il)ren ©pa^ierftöddien unb

raud)ten bic obligate Sigarette, unb bic armen i^^nbianer ber unterftcn S(a[fen

ftanben abfeit^ in i{)re ©erapes ge()üUt, an bie iöäume ge(ef)nt ober !)ocften

fd^Iaftrunfen auf bem STrottoir längf^ ber |)äuier. d^ mar ein {)crrlid)cr 3(benb.

S3alfamijd)e !?uft !am oon ben meiten ©teppen beg |)od)p(ateau§ t)erübergen)el)t,

unb mit ma[)rcm (Snt;^,ürfcn gab id) mid) bem ©ennjä ber le^^ten ©tunben meinet

2{ufent^o(t§ im einftigen 9?etd)e DJJonteguma*^ ()in. "ißtölüd) entftanb unter

ben ruf)igen (S^ruppen ber 3u^)över Ieb()aftere 33emegung. ^n aufgeregter ^SBeife

erjiifjite man fid) irgenb eine 9ceuigfeit, unterbrod)en non friifiigen daramba^.

S5>ag mar gefd)e()en? ^d) trat auf eine ber ©ruppen gu, um ba^ ©efpräc^ gu

überhören, aber faum mürben bie tarnen meiner gemaijr, al§ fie mir aud)

jd)on ben 9iücfen breljten. ,,Un Americano," „Un Gringo" flüfterten fie ein*

anber 3U. Stofd^ fe()rtc id) nad) meinem ^otel gurüd, mo eben ein paar "^oli*

giften mit bem ^abrone in SBortmedjfel begriffen maren. ^wtx ^merifaner

Ratten mieber einen iDZe^-icaner beraubt unb tobtlid) öermuubet, aber ber arme

^acicnbero i)atte nod) Äraft genug gef)abt, bie 9?amen feiner DJJörber gu nennen.

Wian mar auf ber ®ud}e nad) i()nen. ®em Slu^fe^en unb ben ©eberben ber

53e0ülferung nad) ju fd)ücf5en, I}ötte umn allen anmefenben 2(mertfanern au§

ütadje am liebften fofort ben @arau§ gemadjt. derlei 2)torbe fommen I)ier unb

in ben anberen nörblid)en ©tabten aümödjentlid) oor, unb gemöl)nlid^ finb e§

amerifanifd)e ^aüunfen au§ 'Üqaä, mifbe, t^ierifd)e ^efperabo^, meld)e biefe

©räuelt^aten an 2J?ejicanern begeben, unb bann mit i(}rcm 9kube mieber über

ben 9tio ©raube nad) Xc^a^ gurüdeilen. (Se^en i^nen bie me^-icanifdjen @en*

barmen nad) unb überfdjrciten bie Strenge, fo eiten fofort anbere S^e^-aner aug

ber Umgebung ben ©efperabo» gu ^ilfe unb jagen bie 2)?e^-icaner mit grünten

unb üieöolDcrn nac^ bem jenfeitigen Ufer gurüd, mobei gemöljntid) ein 'i|?aar

(gotbaten in§ ©ra0 bcipen. ®o gel)t bie§ feit ^at)r3e(}nten fort, unb bie

ungä^Iigen 9Jiorb= unb ©d)onbt()aten, me(d)e fid) bie milben te^-aui)d)en

5ibenteurer unb «Straßenräuber I)ier gu ©d)ulben fommen liepen, mad)en bie

Erbitterung ber 3)icj:tcaner mot)( begreiftid). 35?e()e bem '7)ai\hc, ber if)ncn in bie

|)äube fällt! 9\>of)( ift in 9Jtcj.-lco bie !Iobe§ftrafe abgefd)afft, aber fie läjjt fid^

immerhin nod) gang gut einrid)ten, mcnn e!§ bem 9((calbe einfällt, oi)ne bap er

babei bie ©efe^e »erleben mürbe. jDa§ fam gerabe eine Sod)e oor meinem

Sefud^e 3)?onterel)§ bort öor. 1)er Sllcalbe I)atte einen ©ringo megen 9iaub*
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morb 5ur ©efängni^ftrafe öerurt^eitt, bte ber ©etinquent jeborf) in bem ßarcct

einer anberen ©tabt abbüBen i'oüte. ©elegentlicf) beg ^Transportes liep man

einige Stnbeutungen fallen, morauS ber ©ringo fc^tojä, man irürbe i^n bei

einem g-hidjtDerfurfje laufen laffen, unb a{§ er njirfüd) bei ber näd)ften ©elegen*

^eit 9fiei^auä naf)m, fiel er, öon ben Äugeln ber ©Scorte burcf)löcf)ert, tobt ju

S3oben. Tlan fief)t — bie STobeSftrafe ift nic^t abgefdiafft.

3Sie man bei fold)en 3uftänben ben Slmerifanern anrat^en tann, ÜJJonterel)

gum ©urgebraud) ober 3Binteraufent^a(t gu empfe()(en, ift mir ein 9?ät()fet

geblieben. 2ßa^rfd)einlid) ^aben bie bort anfäffigen Slmerifaner bei bem SDäß*

trauen, mit meld^em i^nen bie 2)?e^-icaner begegnen, ben begreif(id)en SBunfd),

nod) me^r ![?anbsteute ^erüberguloden, unb i^ren Stnpreifungen oon 2)Zontere^

folgen aud) gatjlreid^e 2^ouriften, aber n^enige Stnfiebter. ®en Xouriften, ntetdjc

gum erftenmat eine mej:icaniid)e ®tabt befudjen, fd)eint OWonteret) in ben 'Stzi^

ber D^eu^eit gefüllt, aUerbingS fe^r intereffant, aber mir njar fie aud) nid)t

fd)i3ner ober oorgefd)rittcner erfdjienen, a(S irgenb eine anbere Stabt 2){ej:icoS.

§effe = SBattc33, IKcyico. 29
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'd) ()atte nun bie meiften (Staaten S02e^'tco§ burrfjquert ober toä) berührt

5^ — nnb nur mcnige berfelben, baruntcr ber bnttgrüf3te, (Ioa()uita, tvav

mir uubefanut geblieben. 9J?ein SIcrger barüber n)urbe nur leiblid) burd)

ben 3:voft gemitbett, baj3 Soaljuila ber irüftefte uub am bünnften beoölferte

fiimmtlidjer 27 (Staaten beg Slgtefenrettfjeg fei, ncimlid) bei einer 2(u§be^nung

üon 154.000 Cuabratütometer gerabefo diele (I-inUioI)uer 5äl)(t. 'I^a^n liegt

inuerf)alb feiner ftteiten ©renken ba^ öiel uerfdiriecnc, Don ttiitben 3(pad)eu nnb

ßomond)en burdjäogene Süftenlanb Sf^orbme^-icoS, ftrapen* unb n3ege(oÄ nnii

mit ber Stuneniuclt nur burd) elenbe „trails" ober „g^ätjrten" »erbunben, benen

entlang [id) bie [pärlidjcn SBagenfaroroanen tion (Sattido nnb Verbo au§ nad)

bem Oafengcbiet üon "^arras, im (güben üon Goafjnita, beiuegten. 2{uf meiner

|)eimfa^rt öon DJiontere^ über $?arebo nad) Zqaä fiel mir einige (Stationen

üor (San 5tntonio eine 9?ummer ber „S^e^-a^ Sun" in bie |)änbe, rteldie eine

92ott3 folgenben ^n^att§ entbielt: „30iit beut 93an ber „^nternationa(*@ifenba()n"

via (5aglc=^'^^ai3 nad) Goa^uila geljt es rüftig öornjärtÄ. S)ie (Strede ift fdjon

big etma l)unbert 9)hi(en fübtic^ be§ S^lio ©ranbe ^ergcftedt."

2Bar eö benfbar? 9((g id) öor einigen SO^onaten (San Slntonio öer(ie§,

um über Qi ^afo bei 'i'corte nad) a)tc^-ico ju reifen, fal) id) nod) bie groi3en

plumpen, fditticren mci-icaniid)en Garreta^, mit 2)iauttl)ieren bcfpannt, bieStabt

üerlaffen, um ben ireiten Söeg über bie (Steppen bt§ füblid)en Ztica§ naä)

öagle^'ißap unb '13iebra§ D?egra§ anzutreten! GoaI)ui(a tag nod) im (Sd^Iaf be^
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Wük{aitev§, feine jageul)aften Cafcnftäbte 3)?oncIoDia unb ^arraS tooren nur

naä} iro(i)cnIangem ftrapagiöfen Ütitt burd) aßüftenliinber ^u erreidjen unb ber

StuBenirett DieUeidjt nieniger bcfannt aiä 2^imlniftu unb (E()nrtum. Unb nun,

im ^anbumbre^en fönnte man jagen, {)atten [id) bie öerteufelten ?)anfeeä auf

bem geflügelten dlatc a)?ercur§ fd)on bem ^tx^m bc^ 2Süftcnftaatc§ genähert

unb Quf bem fal)(cn S3oben glängten (Staf)Iid)ienen non I)unbcrt 9Jcei(en fange.

SBar Ci§ benfbar?

^ä) überlegte mir bie ©odje nid)t giücimaL SBo^t n>ar id) mübe öon

biefem metjrmonatlid^en Um()erftreifen über bie ^ot^plateau^* unb bie ®ierra§,

aber tro^bem madjte ic^ fofort rcd)t§um fe^rt! ®er nädjfte 3^9 "^^i-* ^fi"

3^ranci§cO'@iicnbQ()n brnd)te midj nad) <Spo[forb i^junction, n)o auf trodener

SBüfte eine 311^^19^'^^" ^is 9i*0Be pacifi|d)e (Sifenba^n oerlä^t, um bem 9?io

@ranbe guäueilen. 9?ad) 2)Mtternad^t ujar'^, aU unfer präd)tiger, nad^ ®an

O^ranci^co bcftimmtcr (2d)(afttiagen3ug in ©pofforb anfam, unb bort mit bem

ca(ifornifd)en (Sj:pre^5ug, ber üor gmei S^agen ©an Q^randsco Dcr(affen {)atte,

^ufammentraf. 9i^e(d) merfmürbige Begegnung! ^ier bicfc gtänjenben pataft*

artigen Segnungen auf D^iibern, bie einen öom 3lttantifd)en Ocean, bie anberen

nom «Stillen Ocean fommcnb, inmitten ber tcranifd^en ©teppe, nol)e ber mejri*

canifd)en ®ren3e! ^aum luaren bie ^^oftfäd'e au^getaben, bie^citunggftöpe au§*

getaufc^t, alg aud) bie beiben 3^9^ fid) tüieber in Settjegung festen unb in

cntgegengefel|ten 9tid)tnngen balb irieber in ber näd)tlid)en ^Dunfel^eit oer*

fd^manben, nur bie rotfjen fidjter blieben nod) eine 3fitt«i^9r immer Keiner

unb fd^mäc^er mcrbenb, fidjtbar.

„All aboard for Eagle Pass" l)ie^ eg nun. S3alb fajsen bie Ujenigen

reifemüben, überniidjtigen "i^affagiere in bem 3"9^' ^^^ foi't 9in9'^ iiörf} bem

etuja 30 englifc^e DJc'eiten entfernten Gagle='^^a|3, ber amerifanifdjen (SJrengftabt

am 9iio ©raube, mo mir nad) 4 lU)r 2}?orgen§ anfamen. ^d) t)ielt mic^ in

bem elenben D^efte, ber |)auptfad)e nod) aug Sretterbuben beftet)enb, nic^t lange

ouf. oben baute man eine gemattige, fteinerne Srüde über bie traurigen

©d)muljftutt)cn bef^ 9iio ©raube, mä()renb für bcn augenbti(flid)en ^erfet)r mit

bem jenfeitigen me^'icanifd)eu Ufer eine temporäre ^ot^brüde biente.

^enfeit^ liegt bag mejicanifd)e ©rengftäbtdien "ißiebra^ 92egra0, 3U beutfd^:

„fdimar^e (Steine", eine Sc^eidinung, bie e^ nad) ben großen ©teinfo()Ientagern

befam, n)eld)e gum ©egen für 93?e^-ico in ber 9?äl)e entbedt mürben. 9)?e^'ico

ift fe()r arm an S3rennmaterial, feine ^nbuftrien, feine 3)?inen liegen tl)ei(meife

au0 biefem ©runbe barnieber; feine SBälber mürben ausgerottet, äumg^tud^für

bie gange nörblid)e |)älfte be§ großen ?anbe§. ^Die^focomotiüen ber öieteuGifen*

29*
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bahnen iperben mit bem |)ol3 ber ipärlidjcn ißäume gereist, bie in ben ^01^==

ebenen längS ber O^lu^nnfe gefunben werben, nnb ge{)t c§ ]o fort, [0 njirb ber

S3annt bort gu einer fcltenen ßierpftange werben. 3)ie ßntbecfung Don ^o^Ien*

lagern in ßoa^uila ift tt^ijalh öon ber gröjsten 3Sid)tigteit, unb icf) gab mir

ü)?üf)e, S^ö^ere^ barüber gu erfahren, öinige bret|3ig 3J?ei(en füblicf) oon'ißiebrag

9?egra^ befinbet ficf) ber (Sabina§flu§, über meldjen midE) S^ogg barauf bie

(Sifenbaljn führen foüte. (ix ift ein 9?ebenf(u^ be§ 9tio ©ranbe, unb in feinem

Xljak befinben fid) Kohlengruben, aber leiber Don feiner grojsen 93ebeutung.

^Dagegen finb weiter fübüd) in ben ßorbilteren t)on ©anta dto^a, im !J)iftrict

öou SDioncIoüia, Ko()IenIager üon 4 gup 3)icfe, bie fid) in öftlic^er 9itd)tung

bi.^ gegen Jarebo gu erftredeu.

S)ie etenben ?e^mt}ütten oon ^iebra^ S'^egraS gaben mir feinen befonberen

Segriff Don ber ßuttur beö Staate^ ßoafiuita unb entfprad)en gan^ meinen

Erwartungen, ^d) Ijatte üor ber 2lbfa()rt be^ nädjften 3"9^^ fübwärtö

mefjrere «Stuuben ®e{egenf)eit, mir baß etwa 1V2 Kilometer öon ber ©tation

abgelegene ©ren^erneft nad) Wlu^c gu befef)en. ^eldjer Unterfd)ieb gwifc^en

biefen fd)Iäfrigen, ftiüen, auSgeftorbenen ©trapen ber mejicanifd)en ®tabt unb

bem ?eben unb treiben, ha§ in bem ^eftlager ber Stmerifaner, nal^e ber ©tation

f)errfd)te! |)ier, in bem festeren, 3)2afd)inen, $i}aarentager, Raufen öon «Schienen,

©d)We((en, lange 9teif)en öon belabenen äßaggon^, mehrere ^ocomotiüen, bie

fpredjenbften 3'^"9^n ^^^ gewaltigen eifernen Gegenwart, bie nun auc^ in 6oa*

I)uila i()ren ©ingug feiern fodte. ®ort, in bem mej;tcanifd)en !5)orfe, nid)tg aU

frl)läfrige, an ben l'el)ml)ütten fauernbe, Ijatbnadte 9}?eufd)en, fd)(ummernbe

3}hulefe( mit ^erab^ängenben fd)Iappigen Dljren, unb ai§ ©egenfa^ §u bem

gläuäenben ftäf)Iernen Sau ber S!)ampfroffe nod) einige atte me^'icanifdje ßarretal,

bie nod) geftern ben Serfe^r mit ©an SIntonio üermittcü fjatteu, fjeute aber

für ewige 3citcn ber 33ergeffenl)eit, bem Untergang gewei()t finb. 2Se(d)e jynfjr*

werfe! 9kf)men anä :plumpen, ungef)obe(ten Säumen gewimmert, auf einer

ebenfo phimpen 9(d)fe ruf}enb, an bereu @nbe gwei 9täber ftedten. Slber tva^

für Dtäbcr! ^^lumpe bicfe, maffiüe ^ol^fdieiben mit einem ^oä) in ber 9)Zitte

unb üon irgenb einer g^orm, 9^[)omboib, |)epgon, nur nidjt freiSförmig.

3tnbere fdjwerere ^ufjrwerfe oermittetten früfjer ben Serfel^r über bie

»ßralrien mit ben großen |)anbel§ftäbten am 2)2iffiffippi, gu weldjer Steife fie

mehrere 3)?onate braud}ten. Unb \vd(i)c Koften waren bamit üerbunben! 25>agcn

unb ®efd)irre mit äel)n älkultljieren pro SBagen toftetcn 1200 big 1300 ©oWar^;

ein Kutfdjer 25 ©otiarä 30?onatgfo^n, ba^u Steferoegugtfjiere, ein Sapitän für

bie ganje, mand;maf au§ 20 biä 30 3S?agen befte^enbe Karawane — alte^
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gufammen eine 2(u§ gäbe öon 20.000 bi§ 30.000 ®o(Iar§! :^eber SBagen fonnte

im beften g^aUe nur mit 50 ©entner SBaaren belaben n^erben. 90kn fann fici)

affo üorfteUen, rvaä beifptel^ireife ein eiferner Ofen, au§ ©t. $*ouig belogen,

in SoQ^uila foften mochte! Unb Defen finb f)ier n)a^rf)aftig fein ;Ouyu§arti!e(,

benn man !ann im SBinter and) füblid) beö 9?to (55ranbe ganj erbärmlidE) frieren.

(S§ fommt gar ntc^t feiten oor, baf3 ber 9iio ©ranbe, obf(i)on im iSreitengrabe

t)on 3)?aroffo unb 2:ri|)oIi^ gelegen, fo ftarf gufriert, ba^ man mit g^rarf)tn)agen

über bie ©i^becfe fahren !ann; unb (Scf)nee fättt mitunter big gu l 3^u§ ^ö^e!

@g beburfte tjier n^irftid^ ber 33ampffraft, um bag fcfjläfrige 6oaf)uila

au§ ber 33ergeffenl)eit gu rütteln unb feine großen natürlichen Hilfsquellen

pr 2(u5beute gu bringen, benn njäf)renb meiner ^ya^rt füblicf) burd) bie tt)üften,

reigtofen ©teppen, eingefäumt öon ebenfo fallen, gelben, trocfenen ©ierraö,

crgä^Iten mir meine 9ieifebegleiter öiet üon ben ©ifenlagern, ben Tupfer-, ^lei*

unb ©df)tt)efelminen, öon ireliiien biefe 93erge [trogen. (Einige iOteilen füb(id)

üon DJconcIoüia !amen luir an ben vorläufigen (^nbpunft ber Sifenba^n, unb

üon bort ou§ mußten njir eine elenbe mejicanifd^e ©iligencia befteigen, um ben

^tit beS 3Bege§ burcf) bie troftlofen, nur fetten üon einer ^acienba unter*

brocf)enen ©teppen nad) ^^arraS, meinem 9?cifegiele, gurüdgulegen. 5(ber tva§

ber ©egenb aud) an 9iei§ gebrad), ha§ erfet^ten bie {}od)intereffanten, feffeinben

S3i(ber, föetdje ber ©ifenba^nbau ^ier barbot. |)ier auf ber ()ben, f(ad)en, oege*

tationSlofen ©tcppe Dollsie^t fid) bie eiferne Eroberung ä)?ej;ico§. 3^^" erften*

mal feit Sleonen ^ört man I)ier ben I)eüen ^ä^aii ber ^ammerfdiläge, mit

ireldjen bie ©djienen, beutfd}er (Btatji, m bie ©djiDeÜen gepflödt n)erben. 33or

mir, fo ujeit mein 2(uge fe()en fann, gieljt fid^ ber fdjmate, gelbe ©treifen, boä

geftern geebnete 33a^nbett, nad) ©üben, daneben fte^en einige g^radjtwagen mit

<5ifenba()nfd)n)e(Ien belaben, bie oon Segearbeitern fünf abgetaben unb quer

über baä S3al)nbett gelegt njerbeu. |)inter i^nen fteljen auf ben lel^tbefeftigten

©d)ienen mehrere offene SBaggonS, mit SOkuItl^ieren befpannt. Stuf ben

SBaggonS liegen parallel mit ben ©eleifen etirta fünfgefjn je 30 g^u§ lange

©d)ienen. Q^vd fräftige Slrbeiter mit grojsen ^'^"Ö^" f^^^^n an jeber ©eite.

Stuf ba§ ßommanbo beS 3Bertfüf)rerS : „S^ertig", erfaffen bie 3lrbeiter mit ben

3ougen je eine ©d)iene; „Drop" unb bie ©d)ienen werben auf bie bereit*

liegenben ©d)tt)eüen fallen gelaffen; ba§ a)2aultl}ier gie^t ben 3Saggon um

30 g^u^ lüeiter, unb abermals fallen gmei ©d)ienen. ^inter it)nen fommen

je üier DJtann mit großen jammern; fleine i^ungen galten bie ©tal)lnägel

3um Slnpflöd'en ber ©djienen bereit — unb fling, flang, fallen bie Jammer

fdjlüer auf bie 92agelfi3pfe ; im ^anbumbretjen fit^t bie ©djiene feft, bieStrbciter
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eilen 3ur nä(i)ftcn. ^intcr i()nen fommen nnbcre, bie in i()i*en l'eberfcfiürjen

bic ®ta^(p(attcn nnb <Bd)\:aubmboi^m gum Süieinanbcrfdjraubcn ber <Scf)ienen

tragen. Ciincr I)ält bie bciben 'ipiatten an bie (S(f)ienen, ber Stnbere fd)raubt fie

feft, nnb bie Gifenba^n ift fertig! 2((Ie§ ba§ ge()t fo rn()ig, fo glatt, fo fd^ned

üor fid), bop an jebem Xac^c 1V2 Kilometer Gi|enbaf)n fertiggeftedt njerben

nnb mit jebem Xage ha§> ®ampfrof3 um 1V2 Kilometer ber ?anbe^^anpt)"tabt

näf)cr rücft, bie ^ümntgarbe ber amerifanifdjen ^nüafion!

^inter i()ncn towmt bie XetegrapI)enbrigobe ()erangeroHt. 5ütf einem

offenen Sagen ift über ein t)ori5onta(eö 91ab ber 2:eIegra|3f)enbro()t geroüt. (Sin

9lrbeiter, mit ftadjelbefe^ten ©teigeifen an bcn g-üjien nnb einige 3Sinbungen

®ral)t um ben 9(rm gefdjlnngen, ffettert fünf bie eben aufgerid)tcten Xe(e=

grapljenftangen l)inauf gur ©pi^e unb n)inbet ben ®ra(jt um bie ^or^etfan*

f(afd)en, n)ä()renb gn^ei anbere Strbeiter n^eiter born il)n fräftig fpannen; fünf

gel)t'^ 5ur näd)ften !Xe(egrapI}enftangc, fo baf? beut ©ampfrof? ber eleftrifdjc

g^unfe auf bem i^^nf^c folgt. (Sin ^upfcrbraljt oerbinbet bie fertige Leitung mit

einem ffeinen S^elegraptjenapparat auf bem Sagen, unb loir, bie mir ^ier

mitten in ber ©teppe öon $)^orbme^-ico ftefjen, finb nun mit ber ganzen Sitten

unb S'Jeuen Seit, mit Bonbon unb (Soicutta in birecter 23erbinbnng ! — <So

fdjreitet bie amerifanifdje (Snitur in 9Jtej-ico ooripürt^!

2tu§ ber (S^egenmart fliegen mir iu^ 3)?ittelalter, au§ bem ©ifenba^n*

magen in bie ©iligence. ®er alte 3)?arterfaften l)oIperte unb ftolperte, üon dJIlanU

tl)iereu gebogen, über bie öbe ©teppe. 9tadj mel)rftünbiger 3^a()rt mm-ben mir

erft bei ber |)acienba ©an ^oren^o bnrc^ frifdjeg ®xün überrafd)t, unb uid)t

lange, nad^bem mir fie paffirt, fal)en mir aud) fd)on ^arra§, unfer Dteifegiel, mie

eine Dafe oor un^ liegen. ®ie ©tabt mit it)ren langen, am 9?orbabI)auge ber

©ierraö fid) t)in3iel)enbeu ©trafen unb ben fie auf allen ©eitcn umgcbenben

üppigen Obft= unb Seingärten bot nad) ber langen Süftenfal)rt einen ungemein

(ieblidjen Stnblid bor, unb mit ©tonnen blieben meine 33üde onf bem l)übfd)en

Dofenbilbe Soften, ^d) I)otte "iporrog, obfd)on eine ©tobt oon etmo 15.000

(SiumoI)neru, bi§f)er in feinem einzigen Serfe über 93cej-ico gefd)ilbert, unb nur

in ben meuigften überI)onpt ermäf)nt gefuuben. ©elbft bic cugüfd)cn unb fron^

äöfifdjen 93?e^-icomerfe ber jüngften ^oI)re entljolten feine iöefdjreibnng biefer

Oofe beg fübüdjen (Soo^nilo, unb bod^ oerbient fie eine fotdje mo^I. ^anm
I)ättc id) get)offt, fjicr eine fo fdjöne, regetmäf5ig gebaute ©tobt mit einer fo

t)üb|d)en, jn einem S3Iumengarten aufgelegten 'l^Ia^o anzutreffen. Ober mar c§

nur ber long entbel)rte Slnblicf non (Sultur, mo§ fie mir fo fd)ön erfdjeinen

üe{3? !t)en niebrigen mörtelbemorfenen Sof)nt)äuiern laufen breite, mit großen
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®rf)ieferp(atten bcbcdte STrottoir^ entlang; 90?ej:icaner in Kleibern Don curo=

päiidjcm ©ifjnitt, ^^ranen in gang jc^muden Toiletten, nur ben mc^-icanifc^en

(Sptl^enj'djleier über ben ^o\)\ geirorfcn, promenirtcn auf ber '^la^ci, unb auf

ben 3a^lreid)en befdjatteten ©teinbäufen berfelben rul)ten gang elegante ©eftalten.

3[Bä()rcnb idj bem (Strom ber (Spaziergänger folgte, prte id) plö^Ud) hinter

mir beutjdje Sßorte faücn; alfo aud^ bii3 I)ier()er ift ber ^eutjdie gebrimgen!

Unb nidjt nur, n^ie id) fpäter erfu{)r, in dereingelten @j:emplaren, fonbern e§

finb iljrer in "ißarraS gelju ober elf g^amitien anfäffig, sumeift Äaufteute, (Sc^ut*

meifter, 21pot()efer (lüie in allen anberen (Stäbtcn aJ?c^*ico§), aber and) ^^ein»

bauer. "^^arraö ift uämlid) ber SSein^ unb Obftgarten be§ ©taateS, unb bie

ärmeren Slaffen ber (Stabtbeiyoljuer finb faft auSfdjlie^lid) in biefem bcfd)äftigt.

i'eiber finb bie 9J(ej;icaner neben il)rer g^riebfertigfett unb .^öflidjfeit aud) red}te

äliü^iggänger. (Sie leben nur non ber ^anb in ben 9)Zunb, arbeiten gerabe

genug, um il)ren Unterl)alt gn friften, unb finb in i^rcn Dielen DJhtf^eftunben

fo bem (Spielteufel ergeben, baß fie biefem itjre gange ^abe opfern. So gefd)al)

c§ aud) beifpielSuieife in "i^arraö mit bem iDert^DoUften @ute, bem Saffer.

^^oä) über ber (Stabt finb in ben Stbljängcn ber (Sierra tiefe Sd)ad)te

gegraben lüorbeu, bie DorgüglidjeS unb babei reid)lid)e^ SBoffer liefern gu 2:rinf<,

93abe= unb S3eiräffcruugggiDedeu. (^egenn)ärtig finb nun alle Safferred}te ber

Stabt in bie ^änbe Don fed)§ biiS fiebeu 'ißerfonen übergegangen! Dljue Saffer*

beredjtigung l)at aber ein ©runbftüd, felbft lüenn e§ in ben beften ü^ljeilen

ber Stabt gelegen toäre, feinen Sertl), unb fo erflärt e§ fid), ba§ man l)icr
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guiüdlen gan^ iingeiro^nüci) ttio(}Ifei(en örunbbefi^ emerben fann. ^ie tüert^*

ttollftcn Örunbftücfe finb inbeffcn bie n)o^Ibeit»äf]erten Cbft* unb 2Bein=

^acicnben, bic guiommen lüo()I mcf)rere Xaufenb Stereo ©arten iimfaffen unb

neben aüen erbenfütf)en Ijolbtropififien Cbftgottungen anä) üor5ÜgIid)e, über*

ra|df)enb grope Xrauben liefern. S)ieielben n)erben nidjt nur gur SBeinbcreitung,

fonbern t)ielleid}t in bemfelben SD^ajäe nud) gur ^eftiüirung don Gognac unb

SIguarbientc, neben 'ipulque ein 9^ationaIgetränf ber ä)^e^-icaner, öermenbet.

2(ber nid)t nur in ^arra§, and) in Slguaö ©aliente^, ®oIore§, §iba(go

unb GafDillo (njeiter füblid) gelegene ©täbte) n)irb bie Diebe gebogen, unb »enn

ber 5Beinbebarf bes $^anbe^ nod) lange nid)t befriebigt lüirb, fo ^at bieg in ber

]dj(ed)ten Oleben^udjt unb 2Beinbercitung feinen ©runb. ^^ier ntäre bem manber*

luftigen beutfd)en SSeinbauer, ber fd^on in 02orbamerifa unb Kalifornien fo

glängenbe Grfolge erhielt Ijat, ein g^elb für reichen ©rnjerb geboten.

^d) blieb nur ^tnei Xage in "iparrog unb niad)te mic^ bann n)ieber auf

ben SSeg nad) ber näd)ftcn Sifenbaljuftation ber Ü)?e3:ican Gentraleifenba^n,

bie l^eute mit ^arra§ ebenfalls fd)on burdj einen ©djienenlüeg öerbunben ift.

^Damolg utujäte id) ben 3S5eg nod) gu ^fcrbe gurüdlegen. ßr führte mic^ über

trodenen Seeboben, einen S^^eil ber £'aguno oon "iparrag, bie nur gur 3^it

ber gropen fommerIid)en 9iegengüffe mit Sßaffer gefüllt ift. ®an! bem abfolut

ebenen 33oben ift bic Slnlage ßcn Slcequial (S3ett)äfferunggcanälen) mit feinen

großen (Sd^njicrigleiten öcrbunben, unb c§ mirb benn and) "öas 5öaffer auf

öiete DJceilen in bie Otunbe geleitet, fo ha^ bk Umgegeub bon ^arrag il)rer

reid)en Srnte megen berül)mt ift. ^er ^anbel biefcr Cafe liegt Ijauptfäd^lid)

in ben Rauben ber iöelDoljuer üon Serbo, einer an ber mej-icanifdjen (tentral-

bal)n, an i^rem ÄreugungÄpunft mit bem 9iio dla^as gelegenen, erft imierljalb

ber legten 10 ^atjre entftanbeuen Stabt, wo fid) aud) ber .^anbel be§ überaus

frud)tbaren, Ijacienbeureidjcn iicaga^lljale^ couceutrirt. ^erbo n^irb man felbft

auf ben neueren harten nod) üergeblid) fudjen, benn c§ ift eine moberne ßifen*

bal)ufd)i)pfung, an meldjer aud) gaf)lreid)e ^eutfdje großen 3(nt^eit gehabt Ijaben.

2Ilg (Snbe ber ®ieb3igerial)re bie erften beutfd)en '13ionniere ^ierljerlamcn, mar

£'erbo nur ein gett)öl)nlid)er „9knd)o", eine 3^arm, ^^i^t l)at es feine 15.000

ßinmo^ncr, eine pbfd)e ^laga unb natürlid) aud^ eine Sllameba — n)o gäbe

e§ eine mc^-icanifd)e ©tabt ol)ne biefe? — Gifenbaf)niierbinbung mit oerfdjie*

bencn ©ebietcn 9Jte^-icog, !irclepl)on* unb !ielegrapl)enleitungcu, ja fogar fdjon

eine ®tiergefed)t=31rena. 31u ber ©pit^^e be^ ^anbel^ mic ber ©efellfd^aft non

?erbo fte^en bie T)eutfd)en. 9?on l)icr au§ l)at fid) beutfdjer ßiuflup über ben

ganjen, „bie Lagune" genannten ^iftrict ocrbreitet, unb mcl)rere ber beften

9tand)0§ liegen fogar gang in beutfdjen |)änbeu.



XXIV.

^-eit ^a^ren fc^on irurbe bie 2(u[inerf|am!eit ber ß^^tung^Iefer burdf)

überfd)n)än9tt(f)e 93eri(ä)te öon groparttgen ©olbfunben auf jene au§*

ge[prod)enfte ^atbinfel ber 9^euen SBelt ge(enft, bie \\ä) öon ber ©üb=

ireftgrenge ber ^Bereinigten ©taaten über neun ^reitengrabe gegen ©üben erftredt

unb ben ®oIf öon Kalifornien bilbet. S)iefe ^albinfet ift ba§ mejicanifrf)e Ztwu

torium S3a|a ©alifornia, 9^ieber== ober Unter=^SaIifornien, unb i^r golboer^eigenber

SfJanie mag ntc^t ttjenig ba^u beigetragen ^aben, bie (SJtaubftürbigfeit ber eriüä^nten

Serici)te über ben ®oIbrei(i)tl)uin biefeS ^anbeS gu erp^en. 9tocf) in ben erften

ü)?onaten 1889 bnrc£)Iiefen bie amerifanifiijen Blätter toieber einmat 9^ad)ri(^ten

öon ben „golbenen Sergen", bie bort entbedt Sorben luären unb ben ©äden

ooü 6)oIb, lüeld^e bie erften 31n!i3mmlinge in bem neuen ©orabo binnen türjefter

g^rift an§ bem 3^Iu§faube be§ ©nfenabafinffeg genjonnen Ratten. ®ie[e 9hd^-

ridjten gingen awi) in 5af)(rei(f)e europäifdfje S3Iätter über, unb man fann gar

ni(i)t berechnen, trie üiele Sefer berfelbcn ben f)eimatlid)en §erb Herliefen,

um bort an ben ©eftaben be§ ©tiüen Dceonä ilir ®(ücf gu oerfuc^en.

®a§ ©olbfieber ift eine gar fd)(imme Äran!i)eit. ©^ tritt immer epibemifd^

auf unb oertangt galjlreid^e Opfer. 3)a§ ^at man bei ben erften ©olbfunben

in Sotorabo, bem berüdjtigten ^ife§ '^eaf*©(^n)inbet an§ bem ©übe ber g-ünf*

5igerjal)re, bei ber caUfornifd)en Ö5oIb^e^e, in ben (S(^ttar3cn iSergen oon

S)afota unb in S^eoaba fattfam ©elegenl)eit gef)abt loatjrauneljmen. 5tber fo

oft bie SJZenfc^en aud^ oon biefen golbenen SDHrdjen angefü()rt lourben,
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immer gef)cn iioc^ J^aufenbc bei jcber neuen Ännbe öon reichen (J^olbbiftricten

auf bcn i^cim. !J)ie Slmevtfaner \v\]\m ba§ fe()r genau, unb mo immer bie

i'anb)'pccu(anten bes 3Beften^5 (Simuanberer I)in(ocfen woden, gelingt il)nen baä

einfad) burd) bie ©rof^artigfeit, mit n)eld)er [ie :l?ügen gu erfinbcn unb in ber

3Be(t ^u verbreiten njiffen. @ie l^aben barin ein ©ejd)ic!, 'i)a§ ebenfo gro^ ift,

n^ie i()re Ö^emiffenlofigfeit unb lüic bie g^inbigfcit, mit ber fie fid) ftet^ auö

ber ®adje ^u giefien miffen. 3Ber fennt nid)t bie ^^ahd üon bem ^irten, ber

ftet§ bie 33auern baburd) gum ^f^arren f)ie(t, baß er „@in Solf, ein SSoif"

rief? ©inmat fam ber ^olf njirfUd), bie dauern aber tiejsen fid) nid)t fe{)en,

unb ber 3BoIf fraj3 bie ©d)afe. 902ora(: SBer einmal lügt u. f. U). ®ie Stmcrifaner

f)aben einen gan^ anberen ?(u§gang für biefe ^^abd. %[§ ber äöotf nämlid)

n)irftid) fam, bie 33auern aber ^übfd) gu .^aufe blieben, na()m ber ^irt einfad)

feine 5Bind)efterflinte unb erfd)oß ben Sßolf. DJhral: „Sift bu gnm ?ügen

aufgelegt, fo lafj bic^ burc^ ni(^t^ baüon abf(^reden, felbft menn ba§ ganje

!Dorf gegen bid) fein follte!"

2)a§ neuefte ?anb be^ ©otbminenfieber^ ift nun Söaja ©alifornia. 9iörb=

lid) beSfelben liegt baö große reid)e ßatifornicn ber Slmerifaner, alta Cali-

fornia, mie eg bie einftigen Ferren be^fetben, bie 3)?e^icaner, nennen. "Dort

ift für ^anbfpecnlantcn nidjt mcl)r tiiel gu madjen. ®an! ber Dor5Üglid)en

(Signung Kalifornien^ für £ibiU, 3Bein= unb Drangencultur ift jeber irgenblnic

benu^bare ?\'lec! ber Umgebung üon 2o§ Slngeleä unb ©an "Diego in feften

Rauben, unb bie '!)3reife hc§ ?anbe^ finb faft unerfd)mingtid) l)oc^ emporgcfd)raubt

ftiorben. Stber Unter^Salifornien lag big auf bie iüngfte 3^^^ oollftänbig

brad). !J)a e^ ju 9Jie^-ico gel)ört unb nic^t eine ftaattidje Drganifation, fonbern

nur eine an§ wenigen 93eamten beftel)enbe 2;erritoriaIregierung befi^t, t)ätten

fid) bie menigften ©inmanberer bortl)in gemagt, felbft menn in ben üertrodneten

®d)lud)tcn biefeö maffertofen ®ebirg§lanbeö, biefer amerifanifd)en ^albinfel

©inai, Wliid) unb §onig flöffen. ®ie gemaltigften Sänberftredcn maren bort

bemnad) um toaljvt ©|)ottpreife gu l)aben, unb ^eba*, ber ein paar ©itber=

botlarS in ber Slafdje l)atte, fonnte fid) eine gange Quabratmeile i^anb bafür

faufen. ©roße ©ummen waxm alfo bei einer etmaigen ©peculatiou nid)t gu

öerlieren, unb fo machte fid) benn eine amerifanifd)e „Soloni)ation!§gefellfd)aft"

baran, eine ©trede, bie für ein europäifd^e^ Äönigreid^ an^reidjen mürbe, ju

taufen unb gu „cotonifiren", b. ^. ju parcellireu unb bie '^^arcellcn mieber an

^umanberer 3U ocrtaufcn. ^orfirio '^uvq, ber gegenmärtige äußcrft nuteruel)menbe

*il3räfibent 9)?ej;ico5, ben grofsen il^ortl)eil einfel)enb, meld)en bie 33efiebetung eiue^

brad) liegenben Territorium^ bem ?aube bringen fönnte, nnterftül^te bie ©efell*
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fd)a[t biivd) iucitgel)enbe (Sonce[fioneu, 311 beneit aitd) bte ©teuer* unb ü)?i(itär*

befreiuug atfer 9(n[ieblcr für bie erfteu 3e[)n ^a\)vc get)ört.

SU^balb erfdjiencu in gegriffen uorbnmcrifaniidien 331ättern ^ericf)te öon

bem üorjüglidjeu Äünm, bem frudjtbaren 33oben, ben au^ge3eirf)neten 5(usfid)ten

be^ neugefunbenen SBetjenparabiefeä Unter*ßaIifornien, unb bie ^^cclametrommel

njurbe im Dergangenen ^a()re in einer 5Beije gerü()rt, ta^^ in ber Zi)at eine

ganje 9üi5af)l abenteuerlidjer „(^armproipectorö" (5armen|ud)er) barauf f)inein=

fielen. SIber fie genügten nidjt, um baS Unternehmen 3U einem lucratiöen gu

mad)en. dlim ^ot bie (SJefd)id)te ber Sefiebetung Slnierifaö beutlid) bett)ieien, bQ§

eä fein beffere^, |id)ere§ Sotonifation^mittel gibt, üi§ @olb! (Sin Q^tefopotamien

an g^rud}tbarteit ift ireniger öerlodenb ai§ eine <Sa()ara, in beren ©anb [id)

(5)olb!örner norfinben! Äanm brang bie Äunbe Don (SJolbfnnben, mo immer fie

and) gemacht njnrben, in bie Seit, fo fonnte man mit ©idjer^eit baranf

rei^ncn, ha^j an§ aller ^erren ^änbcr 302enfd)en bortl]in ftrömen, baJ3 fid^

binnen JDcnigcn DJionotcn, ja 3i?od)cn, Xaufenbe in bem fagenl)aften (Slborabo

einfinbenn)ürben. ®o innrbe benn and) in Unter^ßalifornicn luirflid) @olb „ent*

becft". i)tid)t nur bie ßoIoni|ation^gefellfd)aft Ijatte ba§ gröf3te ^ntereffe baron,

biefe Ohd)rid)t in Slmerifa unb (Suropa au^jupofaunen, aud) bie (Sifenbatin-

compagnien finb baran in birectefter Seife bet^eiligt. 3)ie 33eüölferung ber an

Unter ''(Kalifornien grenjenben ^Territorien 9^orbamerifag ift fo bünn gefäet, ha^

ber (Sifenba^nüerfel)r notljttienbigernjeife ein üerljältnipmii^ig fel)r geringer ift.

©in bi^ 3n)ei ^üge täglid) nad) jeber Ü^idjtung genügen bicfem fpärlidjen 23er*

te^re üoüfommen. 2)er ^wfli'om oon 3:anfenben nad) ben n)eftlid)en (Snbpunften

ber Sa()n(inien bringt bemnad) 3e^"*'iwf^"'^ß oon S)oUarg in bie (Soffen ber

(Sifenbal)nen.

©0 traten benn aud) biefe in Slmerifa fo ungemein einf(nßreid)en (Sultur*

demente il)r 3)Zög(id)e§, ha§ ®orabo Unter=(£alifornien anjupreifen unb bie @e=

fd)id)ten öon ftaunenön)ertl)en, alle^ Übertreffenben (SJolbfunben in bie Seit ju

fenben. Sa^ ift nun Sa^reS an ber ©ad)e?

©ttoa 125 englifd)e ^Jieilen füblic^ ber füblidjften ©tabt be^ ameri*

fanifdjen Kalifornien, ©an Xiiego, befinbet fid) an ber 93ai be tobo^

©antog ba§ tleine raej:ico4nbianifd)e ®orf 2a ©nfenaba. !Dortt)in Ijatk fid)

§u beginn biefe^ ^at)re§ ein me^-icanifd)er 2Serbred)er, 'Xijoma^ Slpperro, ge=

flüchtet, ber am 23, ^^ebruar sufällig in bem an ber ^üitc fteil anfteigenben

trodenen g^lgplateau einige Äürnd)en (55olb fonb. Sie ein Sauffeuer verbreitete

fid) bie SOItir über baö gan^e (SJebiet, nnb üon allen ©eiten ftrömten i^nbianer

unb ä)iej:tcaner t)erbei, um bie ©d)ä^e gu l)eben. (Snfenaba felbft njar innerhalb
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24 ©tunbcn feiner nuinnltci)en Gintüol^nerid)aft entblößt, unb am 1. ^Mv^,

alfo eine 23)od)e nad) bem erften ^ninbe, arbeiteten fc^on an 500 9)?änner mit

^oue unb ©djaufcl in bem neuen ©olbbiftricte. Stubere tttufctjen ba^ @o(b au§

bem ^'lupi'anbe, foujeit ba^ fpärlid) üorf)anbene SS^affer ba§ ©olbmafrfjen eben

guüe^. >Dic Slgenten ber amerifanijdjen „$?anb Sompan^" fjatten fid) ber ®ad)e

im ^anbumbre()en bemädjtigt unb telegropfiirten bie Äunbe in ben glängenbften

3^arben über bie gange 3Se(t, n?ie un^ Europäern ja fattfam befannt ift. ®a§

!Oanb [trolle oon ©olb, unb man braudje bie fdjineren klumpen nur einfad^

ouf§uf)eben. ©ofort festen fid^ SIbenteurer, ®oIbi'ud)er unb STaugenidjti'e au§

allen S^^eifen ber ^bereinigten ©toaten in 33en)egung, um fo rafd) aU möglid)

baß gelobte $*anb gu erreidjen. 2(ber ber Seg au§ bcn „Staaten" nad) (Süb=

Kalifornien ift gar ineit. ^Die (Sifenbaf)nreife nad) (San ®iego, bem füblid)ften

(Snbpunft ber (Sout^ern^^acificeifenba^n, foftet lOO bi§ 150 3)oUarg; in ©an

IDiego mußten fie äöagen ober 9?eitpferbe miettjen, um 3unäd)ft bie etmo

15 engüfdje 2)^eilen entfernte Slorbgrenge 2)?e^-icog gu erreidjen. ;^n bem bort

gelegenen elenben ®orfe 2;ia i^uana fanb bie 3ott«bferttgung ftatt, tüa§ bie

^unjanberer trot^ ber öcrt)ei§enen (Steuerfrei{)eit eineg n^eiteren beträdjtlic^en

Xi}tik§ if)rer Saormittel beraubte, benu ber GingangsgoK nac^ 3)2e^-ico ift fe^r

t)od) unb beträgt beifpiel5n)eife für D^a^rungSmittel burd)fd)nittlic^ bie Raffte

beö 3Bert{)eg. 2?on 2^ia i^^uana bebarf eö einer ujeiteren 9?eife öon etroa

110 eng(ifd)en a)?ei(en über öbes, trodene^ ^anb, um enblic^ 2a (Snfenaba gu

erreid)eu.

®ie erften 2(nfömm(inge tt)areu gum minbeften fo glüd'Iid), nod) ein

„Glaim" (9Infprud)) abfteden gu fiinnen unb einige Dollars ®oIb gu n^afdjeu.

^ene aber, bie au^ ben entfernteren gebieten ber ^bereinigten (Staaten ober

gar au§ ©uropa tamen unb gu ber Dieife neben ein ober gnjei Sod)en 3^^*

anä) nod) ein paor t)unbert ©ollarg ©elb erforbcrten, Ratten bag leere ))laä)>

fe()en. «Sie n^arcn in ber tollen ^agb nad) bem @olbe gu fpät gcfommen unb

mußten fid^ a{§ Slrbeitcr üerbingen, um übcrl)aupt i^r ^'eben gu friften. ®ie

Senigften befaßen bie SOlittel, gurüdgutel)ren, unb fo fi^en fie augenblidlid)

auf bem ^od)plateau non ©nfenaba feft. 2lber aut^ bie erften 2lntömmlingc

n?aren nid)t auf 9?ofen gebettet. 21(lerbing§ gelang c§ it)nen, in ben Cuebrabaä,

ben ®ebirggfd)Iu(^ten, täglid) ©olbtörner non 2 bi^ 4 ^Dollar^, mitunter fogar

biö 25 3)ollar^ 2Bert() gu finben. Stber biefeg „Surface gold*' (Obcrfläd)e»

golb), bog üon ben 5i*üf)ting^9(^^i^fffi^'i^ ^^^ 2:agellid)t gen^afdjen mürbe, njor

bolb gefammelt, unb nur ber nadte, ^arte, golbl)altige Cnarg blieb il)nen

übrig, mit bem fie o^ne SO^aft^inen, (Stampfmü{)len unb Ütebuction^merfe nid}t§
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anfangen fonnten. 'T)k me^-tcani[(i)e 9tegierung [djicfte i^nen anä) a[§haih dorn-

miffäre unb 9}ti(itärbeia^uing auf ben i^alö. ^o^( ^ieücu biefe in anertennen^-

mert^er SBeife Crbnung in beut l'ager; fie naf)men ben tollen herbeigelaufenen

2{benteurern bte Dieüoloer unb bk äöürfel (äum ©piele) ab unb bulbeten

Weber ©treit nod^ ®piel, nodf) STrnnfenljeit. ^n biefer |)inftcf)t jeidfineten

firf) bie OJZejicaner ftetg üor iljren nijrblid^en 'i)carf)barn, ben Slmerifanern,

aul. i^nbeffen forberten fie für i^re (£id)er^eitgmapregeln aud) beträd)tlid)e

Stbgabcn.

:^ebein QJolbgräber würbe e§ geftattet, fi(^ ein „Slaim" (2(nfprud)) oon

20 (Süen im ©eöiert ab5ufteden, aber bafür I)atte er ll '»ßefog fuerte» (Sin*

tragcgebüljr, i 'i|5cfo für bie ©ocumcnte unb i 'ipefo für ben 9ftegierung^*

?p.ma-3nbianer.

ftempel gu jaulen. Slußerbem mußten fie fid) üerpflid)ten, bie Bearbeitung T^re§

„Gloimg" in ben erften oier 9)ionaten 3U beginnen unb fortgufüljren, wibrigen-

iaU§ ber Claim luicber an bie ükgierung §urüdfiel. 2Bo aber war e^ möglid),

innerhalb biefer furgen g^rift bie 9}hfd)inen ^erbei^ufd^affen unb auf5uftellen?

®o ging eg mit ben ©olbminen öon ©nfenaba ebenfo, wie mit fo Dielen

anberen in ©olorabo, Dieoaba, Kalifornien unb 93ritifd)=ßolumbien. ©inige

Senige öerbienten ein paar l)unbert 'Dollar;?, |)unberte aber üerloren i^re §abe

unb fi^en nun in bem gauberljaften "ißarabiefe, bem fal)len 3^el^plateau üon

Unter^Salifornien, feft — bie alte ®efd)id)te, bie ewig neu bleibt, ber ölte

®d)Winbel, auf ben regelmäßig immer neue Gimpel auf ben ?eim ge^en, o^ne

aug ben @rfal)rungen 3(nberer ö'Jufeen gu 5iel)en. ^ielleidjt finbcn mand)e unter

biefen geftranbeten öJolbgräbern nod^ ein paar gute fruchtbare ©tüdd)en Stder-

boben, unb bann wirb mit i^nen bie ^arabel öom SÖeinberg unb bem barin
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Dergrabcnen ©rf)al5 in (SrfüUung gef)en — gu i^rem 9'?uten, foinie nud) gum

9?ut?cn ber „?oiucr Gatifornin i'anh domparwy', bie ja bei bem gangen @o(b=

nüncnbrnma mögüd)ern)eije biejen SInsgang im 2(uge I)atte. X)ie ungroeifet^aft

im Santa ßlara« unb (Sn fenab ab i [tri et öor^anbenen ©olbpuargabern n^erben

an§ ben ^änben ber erften armen Glaimbefit^er in jene großer tt>of)(f)abenber

©efellfdiaftcn übergcl)en. ®iefe ttjerbcn ©tampfmü^Ien unb ^ebuction§tt)erte

bauen unb bie QJiinen in rationeller Seife bearbeiten la[[en. ^f)nen wirb bic

©rnte üon jener ®aat gufallen, ttield)e ben erften 2(ntömmlingen fo grojse Opfer

gefoftet \)at.

äßäre Unter-Solifornien ttiirflirf) ba§ ?anbitiirtf)fc^aft§|.iarabie§, al§ n)eld)e§

c§ au^gcfd)rieen n)irb, fo

. _^sg^s±»BrirT5-^^.^srfBa5iä>- l)ätte eö fid) gen)it3 iroljl

"~°"'
.
=-^.

.^ bemfelben -Dkße ent*

midelt n)ie ha§ angrengenbe

©onora ober luie ^ali^co,

benn eg mar fd)Dn um bie

a)?itte beg 16. ^al)r^unbertg

befannt, ]a ^ernaubo Gorteg

felbft ^atte eg befud)t, unb

biein feinem befolge reifenben

DJ^iffionäre Ratten unter ben

ha§ 2anh bamal^ bettio^nen*

ben 3)?aricopa§ unb (it)id)i=^

mecag SDiiffionen gegrünbet,

beren Dhiinen überall gu

fel)en finb. 9hir menige biefer

SOliffionen befteljen nod) l)eute unb bilbcn ben 9'2ucleu5 Heiner ärmlid)er 2lnfiebe=

tungen üon ^nbianern unb 3)?ifd}Iingen. ^a§ ?anb ift bei einem ^lädjenraum

öon 155.000 Ouabratfilometer (alfo ber boppelten 2(usbe^nung beö Äönig*

reid)§ Sägern) cine§ ber am fpiirlic^ften beoölferten ber Grbe, benn cß befi^t

nur 30.000 Giniiiol)ner, n>ü§ etwa ber S3ct)ölferung0bid)tigleit be§ l)eutigen

Sibirien entfpridjt.

9J2an märe üerfud)t gu glauben, Unter^Galifornien befi^e biefelben flima*

tifd)en unb g^eudjtigTcitsnerljiiltniffc, mie bie na^cn (Staaten Sonora unb

Sinaloa. Slber möl)renb bcfonbcrö bag le^tere großen Üiegcnfall unb 3)}affer=

reid)tl)um befil^^t, ift Untere (Salifornien einer ber bürrften, trodenften i*anbftrid)c

Slmerifag, o^ne irgenb meldten nennensmert^en lylujs, unb felbft bie fpiirlidien

S^JJtfc^e Sanbfcfiaft im nörblic^cn äJfcyico.
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furzen ^hiJ5(äufe, bie oorf)anben finb, fjobcn nur git gciriffcn Reiten im ^a^vt

SÖoffer. 1)ieie XrocfenI)eit ift ber ^-lud^ be§ ^'anbe§, bag fonft rDof)t eine äl)n*

Iid)e Sultur eiTeici)t I)aben würbe mie ©inaloa. ®a!§ Ätima ift bagegen

günftiger aU jeney üon ©onora. ®te 2^cmperatur fteigt feiten über 90 "^

^y.

unb fäüt niemals unter 60 o ^.

53ie fteinigen trocfenen '^Matenn^* im ^nnern be§ ?anbei§ ^aben a{§ f)QUpt*

fäd)Iic^fte 23egetation ßactu;? unb Stgaoen auf^uireifcn, iüäf)renb bie §öf)en*

güge mit (Sid)en* unb Xanneninälbern bebedt finb, bie jebod^ nur tticnig für

93au^ö(äer geeignete^ 2)bteria( enti)atten. 3In ben 93?ünbungen ber g^htptänfe

unb eine fnrjc Strecfe (onbeinmärt^ il)nen entlang ift bie 3?egetation bafür

ungemein üppig. Jahnen, iöananen unb anbere tropifdje (^en)äd)fe gebei()en

in ?yü((e, aüetn biefe Xijäkv bilben nur fosufagcn Cofen in ber Sßüfte. Sie

meftüdjen unb nijrblic^en Xf)cile ber ^albinfel Ijaben feine einzige nennend*

n)crt()e 2(nfiebelnng, ()öd)ften§ üereinjette 9iand)0^ auf^utticifen, imb bie einzigen

„(gttibte" bcfinbcn fid) an ber ©üboftfüfte, am ©olf oon Saüfornien. !J)ort

liegt aud) nn einem gropen Dorgügtic^en ipafen bie 2000 @inn)o[)ner ^ä^tenbe

|)auptftabt 2a ^a^. ©onftige Orte üon einigen ^unbert ©innjofjnern ift bie

©ilbermtncnftabt (San 2{ntonio, lOO Kilometer fübmeftlic^ don 2a "^ßaj im

i^nnern ber |)albinfet gelegen, ferner bie SOJinenftabt ^oreto am 2(bl)ange be§

2000 OJJeter t)oI)en Gerro be ©iganta, unb enblic^ bie 9?iiffion§orte WluU^i,

<Bt 2:f)oma§ unb ©an ®iego. 2(uf ber f(ad)en fanbigen :^nfet (lärmen, gegen*

über ^oreto, wirb üiel ®at5 gewonnen. Dteben ben SOcinen nmr früijer bie perlen*

fijdierei t)on Unter==(iaIifornien fe^r einträgüd), fo ba|3 fogar bie i^nbianer

'|^erlenid)nüre trugen, ^n ben legten ^aljren jebod^ ift bie "iperlenfifdjerei fel)r

gurüdgegangen, unb nur in ben (Sommermonaten fommen einige i^unbert ?)aqui0

unb 93?al)a§ non ©onora i^erüber, um I)auptfäd}(id} in ber ^näjt non ^ed)i=

linque 'ißerten gu fifdjen. 2)agegen ift ber 5'ilcE)t'-''"9 «iigemcin ergiebig; an t^m

©eefüften erfd)einen and; 5af)(reid}e ©eefjunbe unb gigantifd)e ®dji(bfri3ten, eine

Cueüe gang beträc^tlid)en ©eminn^ für bie 93en?o{)ner be^ ^Territoriums.

Die einjige regelmäßige ©ampferoerbinbung mit bem ^-eftlanbe finb bie

monattid^en S)ampfer ber '^^acific (Ioaft=(^efeüfd)aft, bie üon San g-ranciSco

auf bem ^Sege nad) @nal)ma§ in 2a ^ag anlegen. ^^M'f^^n '^^^ ©iego im

amerifanifdjen «Staate Satifornien unb ßnfenaba in Unter»Gatifornien tjer*

fe^ren aud) focalbampfer.





o•t^^o

^x^mm Hamburg, IDepintrien unb pie^ico
Quf ber 2lu§= unb 9tücfretfe Baiit'ß anlaufenb,

v.^6) St £f|0ma5, San 3iian tic ^puerf^ Hiro, BguabtUa, BlaiiaöiiEi,

l^aiiana unb ©cra Cruj,

ant 7. jeden "g^tottafs^ xjon iöamßur^g aßge^en6.

^niiftiiEH Inmiurg, ifpiuMfU, ^Uiiw Dnh |li!m-®rlfttii5

nur auf ber SluSreife Bairre anlaufenb,

uad) Sf. €f|0ntas, San 5uan tre ^^itErfü Hicw, ^atragnEj, S»üminö0
Ciis> pr00rrV0, Bcra CC^ruj, Camptr^ unb BBto-J^rtcans

^taifrijtn tamöurg unb JBeftinbiEU
auf ber 2{u§= unb Stücfreife ^aijrE anlaufenb,

außerbem in §auptlinte IV (17. jeben 2Ronat§) auf ber 2lu§retfe ©rimsbß
anloufenb:

iiQcö St. Sl)oina0, y<»n«, Jit ©tiotjrt«, yucrto CobcUo, Curcic«««», Colon, öabtttttUt»,

Cattttjictttt, IJort fitttOtt, y«»rt au |lrtnic, ©«»nni'ttfa, ©oy Saitt, SofWtcl, Slttr

Cat|C9, Vereinte, Santlifi unb ftttcrto yiata mit Stnfdjiüffen oon Colon via Itanctmit

nacf) ttUcn ö«ffw *»<» ÖttUcn ©reona; a6 CMtn«-tto 3ln|d)Iuf! nad) ptararatjtto (nb

^amt>ttt0 am 12. unb 27.)

»ictötaf im ^onaf faut l^pcctaffa^rpfan.

jFüt feeibe mcjricanifrijß Xinien toErben ^urcg^Cannaffcmcntc nacg SWcgtco

eitQ Yia aScca ©rus geöcicönet.

$in)i41ücf) oller näheren Scbinguuflcn, fotcie ber gracfitraten [öcrwcifen ttir auf bie für bic hiE^f-

tttbtfdfj - mrxttamfxiiEn ITtnirn ausgegebenen larife.

©üJsr »on BrsniEn, Copcnljaßen, ©oIIjEnburg, 3Jmöerbam, Bofferbam, Bnfroeqjen, Paris,
BorbEanx unb Cßrimjsb:; Efc. roerben in 3)urdifrarfif angEnommEn.

Söegen '$affage unb 2Ibfd)tuB öon lleberfa^rt§=23erträgen menbe man ftcE) on bie

i)?affage=2lbt^eilung ber ©efeafrfiaft ^cirfiftra^c 7 unb «a^n^offtra^c 6.
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